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H r tr c * e.

pte red)t£p(n(ofoptnfd)e S^eorie, roefdje ber 93erfaf;

fer im t>odie$enben 33ud)e bem Urtfjetfe be£ gelehrten

£)eutfd)lanb£ unterwirft, ifi auf 2(nftd>ten gejftifst, btc

er fd&ott imSafjre 1819*) unb 1830**) in anberen

©djriften au£gefprod)en l)aL SBenn er nun beöfjalb,

waö ben roefentlid)jl:en 3nfw(t beS 23ud)eS betrifft, für

baffelbe baö SSerbtenfl: ber 9?eul>eit md&t anfpredjen

barf, fo wagt er bennod), bie ^ter t>erfud^te53earBettim^

ber 9?ed)t3pfH'(ofopfne, aB einer 9?aturfefjre beö 9?ed)t6,

eine neue, b* eine t>on ben biöf;er tiblidjen 93e*

fjanblun^umfen be6 9?aturred)t# tterfcfytebene, ju nen;

nem (Sinmal fjat ber SSerfaffcr xnefe ©e^enftänbe in

berfefben befprocfyen , welche er in feinen früheren 53ü;

djern, unb namentttd; in bem (ateimfc^en Sefjrbudje

ber 9?ed)t$pln(ofopfne, entweber gar nid)t ober bod)

nur gan$ twrübergefyenb berührt fjatte*

£)ann iji er bemüht gewefen, feine ^prin^ipten feffer,

*) 3n feinem SSerfucfye einer ^öeoirunbitng beö 9ted;t$ burd) eine 3Sej-

nunftifcee. *8otm bei 51. TOarcuö.

*) Düctriuu juris philosophica. Aquisgrani ap. J. Mayer.



IV

a(ö früher gcfcfta^, §u begründen, genauer $u be;

ßh'mmen, unb bte gan^e ^^eorte mit größerer (Sdjärfe

aud) tn ben widjtigften 2lnwenbungen burd)$ufüf)ren.

(Jnblid) fjat er ben neueren 3 u ftan& biefer 5ötffcn^

fd>aft , fo v>tel e£ tym möglid) war, benfelben fem

nen*), tn allen £l;cilcn be£ 23ud)e6 berüccTtd)ttgt*

Sßer baffelbe mit anberen SBerfen über ba£ 9?atur?

red)t §u ttergleidjen ftd) bte sD?ü()e nehmen will, wirb

ftd) überzeugen, baß bte fuer entwickelte £f)eorie von

allen übrigen abroetd)t

Db nun btefe @igentl;ümltd)feit beö 93ud)e3 al£

ein Sßorjug ober al6 ein geiler beffelben $u betrad);

ten (et?, bleibt ber (Jntfdjeibung be6 Seferö überlaffen,

Daß bie Söiffenfdjaft beö 9?aturred)t$ feit einem 3aluv

$ef;ent im 3«^n^ e etner Ärtftö ftd) beftnbet, werben

ade, bie ftd) mit berfelben befdjäftigen, fd)on längßt

wtffem Die auf ber 93aft$ ber fantifd)en ^ulofoptne

aufgebauten (Sr/freme beffelben Kraben ba$ alte 2ln*

feben verloren ; ber burd) jene ^Pfnlofopfyte bem 9?atur;

redjte t>orge§etd)nete Sreiö ißt burdjlaufem 9D?an fefjnt

ftd) xwn allen (Seiten nad) Beuern, 2lber nod) ißt

e$ feiner £(;eorte gelungen, $u allgemeiner $lnerfen;

nung $u gelangen, Die bege?fd)e ^edjtSpfnlpfopfne

wirb nur von ben 2lnlmngern tfjrer (Sdntle geprie;

fen; in (Stabil "^M;ilofop(?ie bc6 9?ed)t3 nad) ge;

fd)id)tltd)er Slnftdjt« tft ber frütfdje Sfjeil meifterfjaft,

ber bogmattfd)e weniger befrtebtgenb. (Seit bem 1§xt

fd)einen biefeö 2ßerfe£ ißt ein gewiffer ©ttllftanb in

ber Bearbeitung biefer Sßifjenfdjaft eingetreten; in

*) Die rcäfyrenb t>e» SD'rtscfed te$ 23uct)e£ erfdjienenen ©Triften fomt-

ten nur jum Xf?eit bemtfftdjtt&t »reiten.



mehreren ffeineren (Schriften *), jum £f)eü gfug*

fünften, wirb auf bie Reform berfelben fringebeutet,

aber feine »erfudjt. Wim wirb e$ baf>er bem 33er?

faflfcr ntcfyt verargen, wenn er fein ©cfyerffetn bietet,

um biefe Reform fjerbeijufüfyren.

©eine red)t£pf>üofopfnfd)e £(?eorie fann al£ ba6

Äinb aller §auptfi?fteme beö 9?aturred)t6 feit ©rotiuö

angefe^en werben. £)e$(mlb beginnt ba$ 23ud) aud)

mit einer $iemlid) au6füfjr(id)en @efd)id)te biefer 2öif*

fenfd&aft (0.23— 171). £)er 93erfajfer glaubt, baß

btefelbe je§t nur t>on bem fjier gewählten ©taub*

punfte au£ mit Srfolg befjanbelt werben fönne, wenn

fte ju anberen a(ö ben biöf;er erhielten (£rgebnijfen

gelangen fotf.

($$ ift ©ebürfmß, eine pjnfofopfytfcfoe ©runblage

für ba6 ütci)t ju ftnben, welche ben 9?ed)t£tnftorifer

unb ben prafttfdjen Suriften nxdjt minber befriebigt,

#(| ben ^P^ilofop^en, welche bie ©peculatton mit ber

@efd)id)te serföfmt/ unb ba$ wirflidje, b. 1). ba£

pofttitte, 9?ed)t mit ber gacfel ber ^üofopfne be?

(eudrtet, beffen Statur aufhellt, unb aud) für bie

(BefeggebungSwtfjenfdjaft lettenbe @runbfät$e gibt.

bebarf befonberö bie fjtftortfdje ©cbufe ber beut?

fd)en Sfadtfggete^rten einer foltfjen £f)eorie, um bem

Vorwurfe ju entgegen, fte tfüge baö $?ed)t auf einen

gefd)id)tHd}en gfatah'SmuS. 2ßer in biefer iptnftdjt

burd) bie 9^ed>töpf>i(ofop^ie ©taf)B nid)t befriebigt

ift, wirb anbere Q3eftrebungen biefer $Irt wenigftene>

nicfyt für überftüfftg ernennen.

*) Sie fCnb in tiefem 23ucfye ©. 173 angeführt,



VI

£)äß bfe früheren ^8erfud)C be$ *8erfaffer# wenig

9?a#aW Ratten, fcfyretft i(;n ntcfet a6, feine 5fnftd);

tcn auf£ 9?eue ju entwickeln. £)ic 3^ten ftnb jegt

günfh'ger für bie antf>ro:po(ogtfd)e 2ütffaffung$wetfe un*

ferer SBtffenfc^aft, alö t>or gwanjtg 3afjrem

Cnn tn beutfdjer ©pracfye unb ntcfyt 6(oö für ben

afabemtfcfyen «Spörfaal gefdjriebeneS 23ucfy , in roefdjem

ber 93erfaffer bemüht ift, in größtmöglicher Äfarfjeit

unb SßotfjMnbigfett feine £fjeorieen barjutegen, barf

ftdf> einen größern Ärei$ von gefern tterfprecfjen,

aB ein (atemtfd^eö , nur in 3fpfjort6men abgefaßte^

2ef)rbud)* <5nbltd) fcfcmetd?elt ftd) ber 93erfafier mit

ber Hoffnung, baß bte in bemfelben t>erfud)te @e<

fd)ic^te ber SftecfytSpfulofopfne unb bte in aßen Steifen

be£ ©pftemö wieberfefyrenbe $erütfftd)ttgung ber alte;

ren £ljeorteen ben Seffern unb greunben biefer 2öif;

fenfcfyaft willkommen fetjn werbe*

(£r fyalt e£ für überftüfftg , l;ier auf eine genaue

Gf)aracteriftrung ber im 2Berfe fefbff entn>tcfeUen £)oc;

trinen etn$ugef)en; ber Sefer wirb btefel6en ofmc SDfüfje

erfaffem 9?ur @tnige£ f;alt er für nötfn'g, am @d)(ufie

biefer SSorrebe ju bemerfem

5(ußer ber beutfdfjen Stteratur be$ Jftaturrecbtö bat

berfelbe mit befonberer 5(ufmerffamfeit bie fran$öftfd)e

berüdfftcfytigt £>er Sefer wirb ftd) bte$ letdjt erflä?

ren. 2öä(?renb ai)t^n 3af)ren f)at ber $erfajfer in

einem mit 5^fr^ tterwanbten Sanbe gelehrt, unb

war fdjon be6f>alb genötigt, bort auf alfe£, waö

für bie JWed&tM^^f^P^ & granfretd) gefcfyal), 9?üct-

ftdjt ju nehmen, ©te$ madjte eö ifwt möglid), bte

widjttgften ©rfcfycinungcn auf biefem ©ebiete ber Site;
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ratur, einer bei
4

erffen, in £>eutfchlanb befannt ju

machen, Sa er nun baS Vergnügen fwtte $u erfefjen,

baff feine feit 1827 in ber gettfchnft für bie

©efeggebung unb 9i edjtöwiffenfchaft beö

SluManbeS Bt* 1838 fortgefejjteu ÜKtttlm'lungen

über ben ©ang ber ^ecfytSpfnfofopfne in granfretcb

beifällig aufgenommen werben ftnb, fo fchmetchelt er

jtch mit ber Erwartung, baß auch bie im gegenwär*

tigen 93uche fortgefe^te 93erütfftchttgung ber rechte

pfn(ofo!pfnfcf??n ©octrtnen franjöftfcher ©elefjrter, beren

manche burchauö nicht ignorirt werben bürfen, ben

beutfehen Sefern angenehm fetjn werbe* 2Bäre ihm

bie in (Snglanb unb Stalten erfchetnenbe, übrigen^

auf biefem gelbe nicht fo angebaute Siteratur $u*

gänglich gewefen, fo würbe er nicht ermangelt fm-

ben, auch auf biefe eine fortlaufenbe ^ütfftcht ju

neuntem

©ine anbere fysx ju machenbe Erinnerung httviftt

bie beiben festen Gapttel be£ 33uche& 3n benfelben

ftnb nur Umrtffe be£ ©taatS* unb 93ölferrecfjt6

gegeben, wä^renb baö sprfoatredjt ausführlich abge*

hanbelt worben tji* 9Kan wirb melletcht bie jtief*

mütterliche 23ehanblung beä Staatsrechts tabelm 3(1*

lein abgefefjen bat>on, baß ber SSerfaffer ftch ttom

*Pru>atred>t mehr angezogen füllte, ^at ihn son einer

ausführlichem Bearbeitung beS fogenannten ^tlofo^

^tfd^ett ©taat^rec^tö noch bk Betrachtung abgefwl*

ten, baß gerabe biefeS gach bm ^Publictjlen

unb ^t(ofo^tfd&cn (SchriftjMern mit großer (Sorg*

falt gepflegt wirb. Er hielt eS für genügenb, bie

©eftchtSpunfte mitötutm, t>on welchen auS baö
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öffentliche Stecht nach Der JunbamentaUeljre fetner

9ttd)t$ptylo\o$1)U aufjufafien fetjn möchte. £)ie wich?

tieften ftaatörechtltchen gfracjen ftnb auf eine 2ßeife

t>om 93erfaffer befprochen werben, bte ben Sefer über

feine polttifchen Ueberjeuguncjen nicht in 3weifel (af?

fen wirb.

$retburcj, ben ! Februar 1839*

Dr. £ WimikSiitfl.



Urfprung, 9?ame, begriff unb Umfang, Derfc^tebenc

$uffajfung£rt>etfe unb 2Btd)tigfett bxefer 2Btffenfcf)aft;

tf>r 93erijä(tm'ß $u t>ent>anbten Steigen beö menfcfy*

liefen 28tjfen£*

Weber ein 3af;rtaitfenb Ratten bte Golfer beö neueren Qsuropa'S

unter ber |>errfd)aft bc6 auf germantfcfje (Sitten, bte 9?aaV

wirfung ber römtfd)en (Shnlifatton unb bte reltgiöfe Floxal

be$ ©)rtftentl)um6 gelten 9iea)te3 gelebt, or)ne bte grage

nad) ben legten ®rimben biefe$ fo wie alleö 9Red)t8 überhaupt

§um ©egenftanbe eigener ^
i ffen fer) a ft ( td) e u llnterfudjungen

Sit machen. 2)tc 3Ser^aItung0rege(n für baö gefelltge 3U -

fammenleben ber 9J?enfd)en, welche bura) |>erfommen unb

©efefce in jebem £anbe eingeführt korben waren unb burcr)

ben fräftigen Wem ber öffentlichen ©ewatt aufrecht erhalten

würben, galten für tterbinb(tcr) unb fyeittg, unb wenn für

ba£ 9ted)t in ©d)(atf)ten gefäinpft ober »or ben (Berichten ge*

ftritten rt)urbe, fo fyanbette e3 ftcf> nur um bie richtige $fn*

wenbung ber geltenben anerfannten 9fted)t3gntnbfä&e: man
wagte ntcr)t bie füfynen 3^ el fc ^ §n ergeben über bie 9M)t-

majngfett ber fett 3af)rr)unberten beftefyenben gefelltgen (Sin*

rid)tungen.

i



2 (f inle int ng. (f rfteS (Sap itd.

3)er ®(aube bel)errfd)te bie europäifdie ^enfd)I;ctt im D?ed)tc

nidu minber a(3 in ber 9teltcjion: unb baö im zwölften jatyr*

fyunbert in 3taUen lieber erwerfte (Etubium be3 römifdjen

SRecfytS gab ber Snftinianeifdjen ©efei^gebung bei faft atfen

fowofyl ben rein- a(ö bett romjfcfy^germamfcfyen Golfern ben

(Sfyarafter eineö Juriftifdjen ($oange(tum3, bem man fiel) faft

eben fo unterwarf wie ben (Geboten ber fjetfigen Sficfyer unb

ben Saiblingen nnb ÜBerorbnungen ber $trdje nnb if)re3£)ber~

fyauptS. 2)ic S)3f)ttofopI;te jener 3etten war eine SJcagb im

$)ienfte ber Religion nnb ber Geologie.

aber im Saufe ber Sctfyrfyunberte bie dmfyert beö xdu

giöfen © laub eng gewattfam jerftört worben war, bie (Mehr-

ten nad) bem 9Xatfter ber Sß|tfof^l;eti beS 5((tcrtf)umö nad) ber

(Srfenntnifj unb bem SÖiffen ber Sßafyrfyeit rangen unbunter

ben europäifd)en koffern furchtbare Kriege alö 3iedjt$ftreite

aefüfyrt würben, bie rttcfyt mefyr nad) bem aUf^rgebradnen

9ied)te fonnten entfd)ieben werben, erwarte oon felbft ein

SBebürfmfj nad) 9M)t3grunbfä£en, bie ben ©runb ifjrer ®ü(*

tigfeit in fid) fclbft trügen, für alfe SBotfcr unb alle Reiten

öerbinbüd) unb fo baö $ed;t ber ganzen 93ienfd)beit femi

fotiten. 3)tefe3 von ben SDicnfdjen nid)t erft gemaebte, fon*

bern mit il)nen felbft gefd)affene, ber tmtftißfym 9tatur ein-

geborene Skdjt, würbe alS&alb, nad)bem man feine ©runbfä£*

gefnnben $u fyaben fid) fd)iueid)e(te, mit bem fdjen bei ben

SHten »orfommenlen tarnen bcö 9?aturred)t3 besamet, unb

burd) ba3 3ufanamenVDirfen ber »erfcfytebenften klaffen oon

©ele^rtcn jum ©egenftanbe einer Stffettfcfaft gemad)t,

weld)e unter t>erfct)tebenen Benennungen nod) j#|t gepflegt

unb in Siefen Sänbern ßuropa'3 auf ben |)od)fd)u(en ge*

(e()rt wirb.

Ü)ie näd)fte 93eran(affitng be6 erften bebeutenben SBerfeS,

in we(d)em bie ©runbfagen be6 9?aturredUö, als einer eigenen

2l>iffenfd)aft, gelegt würben, war ber 16 J 8 begonnene breiffig*

jährige $rteg, unb jjeneö SBerf baö 23ud) de jure belli et

pacis, weld)eö ber große I)oÜänbifd)e ©elefyrte unb (Staats-

mann £>ugo ©rottuö (H. de Groot) 1624 in bie Sffielt fanbte.



Urjprung, tarnen, begriff ic. 3

2)te @mpfängltd)feit ber 3ett für bie in benfelben ange*

ftellten Unterfudjitngen, baö SBebürfnfp nad) ©rimbfäken,

burd) roeld)e bte beflageneftertljen unb namenfofeS (Slenb

tterbreitenben 93ölfer$nnfte entfdneben unb ba3 foftltd)fte

alter ©üter, ber g riebe, auf eine bleibenbe 2£eife fönnte

errungen unb geftd)ert derben — gaben btefem 2Berfe eine

SBebeutimg unb einen ©mflup auf bte ©emittier, \x>k fte

feiten SBüdjer erhalten.

(56 erzeugte bte ©rttublage be$ burd) ben meftyf)alifdjen

grieben 1648 besegelten neuen europa^feben $ö7Ferred)t£, unb

beroirfte, bafj fett beut %a\)x 1661 ein neuer 3^3 btt

9ted)t0ttMffeufi.*aft unter beut Tanten bey jns naturae et

gentium - öom (SatBeber berab gelehrt n>urbe. £>eibelberg

tt>ar bie £)od)fd)itle, bte bafür ben erftett afabemtfd;en £el)rftul)I

ertjtelt, — (Samuel ^itffenborf fein erfter £el)rer.

Diefe neue SOtffenfcbaft würbe aber nid)t bloö tton ben

eigentlichen $ed)tegelef)rten gepflegt unb weiter aitägebilbct:

e6 nannten fid) ibrer bte Diplomaten unb fogenannten

^olittfer unb sßublictften, bte ^fytfofopben, ja felbft bte £l)eo*

logen an. 3)a6 9?aturred/t blieb fovtroabrenb bte ©niublage

be$ ü8olferred)t$, eö würben feine ^rtn^pten balb bte (eitenben

©runbfäfcc ber Reformatoren ber Staat^oerfaffiingen unb

©efefcgebimgen in faft allen europäifdjen £änberrt,

Der innige 3ufammcnl)ang ber 2Biffenfd)aft mit ber (Sitten?

lel)re bewirkte bereu 53erücfficbttguug *>on Seiten ber mit ber d)rifi?

liefen 9Jcoral fid) befaffenben SÄjeologen, fo wie ber nad)

eignen oon ber poftttöen Religion unabhängigen SDtoalfyfiemen

forfdjenben *ßl)tlofopf)en.

3a — nadjbent fett bem Gmbe beS ftebenjebnten 3^l)rl)un-

bertS bie $f)tlofopf)te ber 9Jitttelpunft unb felbft bie ©rimb*

läge aller SSßiffenfcfjaften geborten war, fudjten bie pfytlo*

fopl)tfcben <Sd)riftfieller bte auefd)liej?tic|e Direftton biefer

2Btffenfd)aft an fid) reifen , unb fo blieb xijx fernered

©efytcffal mit bem ber ^3l)ilofopl)te überhaupt auf baö engfte

»erflodjten.

3ebe6 neue pfyilofopln'fcbe Softem gebar ein neues Sftatuv*

1
*



4 GHttlettitng, @rfte6 (Kapitel.

recf)t, unb jebc Sd)tt(e fyatte tt>re eigene pfyilofopfytfdje SRedjtä*

(efyre.

2)ic ®efd)id>te biefer 2Ötffenfcf>aft, obgfeid) fte faum ^ei
3at;rl)itnbert jäfyft, ift bafyer fdjon atö 5Xf)eiC ber ©efcbid)te

ber $bitofopI)ie von arofjer 3Btc|ttgfett: fte t>at aber nocb

eine anbere burcf) ben (§tnflujl ber redHöpbÜofopfyifdjen 3)oc*

trinen auf bie poütifdjen (Sretgniffe ber neueren 3?it unb bie

ttmgeftolttmgen ber Staaten.

3Dte fo eifrig fortgefe^te unb »on fo fcerfdjiebenen klaffen

von @eter)rten au3gef)enbe 33ef)aubhtng biefer 2öiffenfc6aft bat

inbeffen auf bie $fu3uübung berfelfven bie fonberbare 2Birfung

gefyabt, bajj, ftatt im £aufe beizeiten befefttgt unb genauer

fcefttmmt 311 werben, fte ftetS ungcwiffer unb unbeftimmter

würbe, fo jwar, baß man ftcf) nid)t Uc$ über tfyre Tanten,

i^ren 3wecf, ir)re f)öd)ften ©nmbfäjje unb ibren 2Sertf) ftritt,

fonbern felbft über ifyre Realität: b. f). barüber, ob »on einer

S3iffenfd)aft be3 ÜftaturredjtS ober ber $ed)t6pbi(ofopf)ie über*

fjaupt nur bie Diebe feim tonne.

2. £>er ättefte Metbenb geworbene 9?ame biefer Siffenfcbaft

War ber lateültfdje Von jus naturae ober jns naturale et

gentium, ber and) in bie neuem Spraken übertragen warb

als 9Ud)t ber Statur, Sftaturrecbt, natürliches DieaM, droit

de la nalure et des gens, droit naturel. Sttteffen fyatte

^ttffenborf in feinem erften S3üd)tetn (1660) fte bie juris

prudentia universalis genannt, eine Benennung, bie in neuerer

3eit |)err *ßrof. 2(ufim in Bonbon wteber gebrauchte. $l)o*

maftuS, welker für bie gortbübttng unferer SBiffenfd^aft

fo wichtig würbe, nannte fte (1691) bie jurispruäentia divina.

3n golge ifjrcr llmgcftattnng burd) bie $antff$€ ^ilofb^^tc

würbe fte jur pr) t tofopbtfd) en SKecfytSlefyre, unb enb*

lid) jur 9i e d) 1 3 pt) i l f p f) i e erhoben, ibre ©runbfälje wer^

ben baö pt)dofopbifd)e ffiedjt genannt, unb weil bie neuere

beutfcf)e P)tfofopb;ie rattonatiftifd) ift, ate bie ®runbfä§e

be$ *8ernunftred)teS *) gepriefen.

*) ©eben ©lafco nennt 1723 fein 9uifnrred)t t>aö 9^ed?t ber Vernunft.



Urfprung, Sternen, Begriff ic 5

$lud> ber Partie 9Zormalred)t fommt mbeffen Hieb

in ben (Schulen bte Benennung ^aturrecfyt fyerrfcfyenb al6 bte

$i§eicfy»mtg einer von ber $ed)t^l)t(ofopl)te ober ber «p^ito*

foplt)ie beS pofttioen 9ted>t3 verriebenen Sßiffenftyaft.

3n granfretd) würbe ba6 Sftaturredjt als droit naturel

mct)t fc§r l)eimifd>, bagegen gab einer ber geiftreicr/ften fran*

jöfifd)en 6d)riftfteüer feinen pl)tlofopl)ifd)en Betrachtungen

über $ecr;t unb ©taat bie tleberfdmft de l'Esprit des Lois,

unb in manchem Traite de Legislation würbe über bie*

felben ©egenjttnbe pf)ilofopf;trt, weldje bte ^aturred>telel)rer

ju befprec^en pflegen, jeboefy auf eine anbere mefyr praftiftye

Seife.

£)er Spante ift nun ntdfjt ol)tte (Smfhtf* auf bie Beraub*

Umgreife biefer Siffenfdjaft geblieben, wie alöbalb genauer

gezeigt werben foll. (§3 finben fiel; bie fdjrofffien ©egenfä&e

in ben biefem Steige ber Dled)tmmffenfd)aft gewibmeten

Sßerfen, wie §. 33. §wifd)en irgenb einem ©tyftetne be3 9ta*

turred)t<3 au$ ber £anttfa)en ©dude, unb bem £el)rbud)e be6

9?aturred)t3 als einer ißfyt(ofopf)te beS pofitioen %izd)t$ von

|)ugo.

3. 5Dtc erften ©cfynftftelier, welche biefe Stffenfcbaft bear*

betteten, Ratten bie £lbficf)t, baS 2)afei;n von Otedjtögrunbfä&en

nadjjuweifen, welche §u t£)ver verbmbüdjen ®raft nta)t erft ber

©anetton etneS <nenfd)Iicfyen @efe£geber£ bebürfen, unb beß*

fyalb aud) allem poftttven Oiecfyt vorangefyenb, bie «gmuptgrunb*

läge btefeö ledern büben follten. ©te faßten aber ben Begriff

btefer®ruubfä£e mcfytmit ber nötbigen wiffenfd)aftltd)en ©trenge

auf, fonbern gaben meiftenS nur bie Siegeln ber Sftoral

ja ber Klugheit wieber, welche ber -äftenfcf) beut SDtafdjen ge*

genüber tu allen Sagen be$ gefelligen 2eben6 befolgen foCL

(Srft £l)omaftu$ fiteste bte ®runbfä£e bcö 9taturrec^t6 (prm-

eipia justi) VOU ben Sßrmätytett ber Floxal (prin-eipia ho-

nesti) etnerfettö unb ben Regeln ber $fugf)eit unb ©d)tcf-

Ud)feit anbererfeitS (prineipia decoH) trennen, unb gab

baburd) bem Begriffe be3 ^aturrecbtS feine Bestimmtheit, ber

2Öiffenfcfyaft beffelben einen genau bezeichneten Umfang, welken
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bie beutfcf)eit Sßtytlofüpfyen anerfannteu unb auf bem 2Sege

ber Spefutatton auf verfdnebene SÖeife 51t begrünben furfjten.

3)araitö gingen aber bte eiUgegengefejjtefien Slttffaffungen biefer

2l5t|TenjVl)aft fyeroor, aber baö 23eftrebcn, ben ^Begriff bes 9?a<

tur* ober Q3ernunftred)te3 fcfyarf unb genau §u beftimmen,

unb auf ba$ 3)eut(id)ffe 511 be$eidmen, blieb ofyne ben ge-

numfdjteu Erfolg, inbem ba3 fo einfache SBort auf ba3 t>er-

fdjtebenfte verftanbeu nutrbe
,
ja bei manchen <Ecf)viftfteUern

einen ganj unbefitmmten @fn« fyat.

Ajier bie vmd)tigften 2luffaffung6weifen berfelben:

a) 9?ad) einigen (gdjrtftftetleni ift bae 9]aturred)t ein wirf*

lid) eriftirenbeS unb alle !2Renf$en oerbinbenbeö s
jled)t, (ein jus

constitutum a ratione, a natura hominis, U>ol)l aud) a Deo),

U>eld)e6 ifyrc ewigen unveräufjerltd)en unb unverjährbaren 9ied)te

befttmmt unb bej?f)alb ntdjt bloö im fogenannten 9?aturjuftanbe

b. I). unter SDlenfdjen, bie nidjt in einem gemetnfamen (Staate

üerbanbe (eben, gilt, fonbern aud) bie ©runblage alles von

ben %$®fyffyaUtii im Staate fefaufefcenben 9ied)teö begreift,

bie &unM)ft unb vor allem ber (Etaatöverbanb auerfennen

unb Ijeiltg aditen mufj.

diejenigen, roeldje biefen begriff mit allen feinen golgefä^en

auerfennen unb burd)fül)ren, erfiten fogar aüeo biefem Urrecbt

nnberftrebenbe ipofitioe 3ied)t für nid)tig, 3. 33. burd) SBoffuetS

(E^rud) : il ny a pas de droit conire lc droit, ober UU'tl

ftidjtö pofttt^cö 9M)t fe\m fbnue, al3 tt>a3 e§ 31t fefyn &er*

biene *). Sie galten alfo ben geroaltfamen Umfhtrj eines

biefen angeborenen 9caturred)tcn ber SJcenfcfjen emtgeijenge*

festen befiel)enben poftlfoen 9ied)te$ für rednmäjlig unb n>ol)l

gar für geboten. 60 bte ftreugeu 2lnbänger oon % 3.

9couffeau'3 £el)re du com rat social. 2>ie confequente 2>urd)*

fül)rung biefer ${\\\id)t vom 9?aturrcd)t rechtfertigt bie 9too*

lutionen, auf ben gall blo3 burd) fie ba£ 3^ btx ©eltenb*

mad)ung jener Urred)te erreicht werben tonnte.

b) Rubere fel)en im 9?atur- ober 93ernunftred)t blo3 baö

*) #«30'ö 9?atuvrcdjt §. 26.
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3bea( be$ oottfommenften 9led)te6, bie 6taaten $u

oerroirHtri)en berufen fetyen, baS aber, ef)e e$ fanetionirt werbe,

nod) feine ©ütttgfeit , feine oerbinbttcfye Straft f)abe
,

alfo

fein jus constitutum fonbern ein jus constituendum
fety.

^Bäfyrenb nad) ben ^npngern ber juerft be^etdfyneten Ktt*

ftcf)t bie Vernunft fetbft ©efeögebertn ift, unb in t>a3 |)erj

jiebeö 9ftenfd)en ibre @efe£gebung niebergelegt f)at: fieftt

fte nad) ber ^weiten Shtffaffung btoS ba$ Urbüb beS 9ted)te3

auf unb jetgt wa£ „perenttorifd) "*) 3?ed)tenS fei;n fotf.

2)ie ^Befolgung ber ©runbfätje beö Statur- ober Vernunft*

redjteS folt jur ^ödjften SSolIenbung beö 9vCd;tö auf (§r*

ben **) führen.

2)iefe. Sefyre Dom 9?aturrecbt f)at feinen revolutionären

(Sfyarafter, fte ad)tet ba3 53efte()enbe, fo fang e3 ntd)taufbie

tu jebem (Staate für gefe^mäjng anerfannte Seife aufge*

f)oben ift. Sie ift eine £ef)re be6 gortfdjritteS auf bem

frtebftdjen 2Bege ber Reform.

2)ie meiften pf)itofo:pt)ifd)en (Sdjriftfku'er unb ba6 Q3or*

Wärtöfcfyreiten ber 3D?enfd)f)ett beforbernbe (Staatsmänner

unferer tyit fyulbiqen tiefer fetten Sdtffaffung be$ Statur*

ober ^ernunftreebtö, oerwerfen bafyer nid)t fetten biefe fo

letd)t ju mtjibeutenbe Benennung. 3n biefe klaffe oon Sd)rift*

ftetfern gehören aud) bie Sftoraliflen, we(d)e wie bie fcfyotttfcfye

(E>d)u(e bie gefeUigen 93erf)ä(tniffe ber 9JJenfd)en unb bie au3

tfynen entfprtngenben ^fltdjten beritcfftcfyttgt fyaben. 2)a3

5fcaturred)t ift ttjnen ein £i)eit ber Floxal ***).

3n manchen £ef)rbüd)ern be6 „ SSernunftrec^tö " f) tft in*

beffen feine ber fo eben entwtcfelten
, ftd) wedifetfettig be*

*) Stant unb £ucio bebienen fict> DiefeS 2lugbrucf$ jebod) tit üerfd)te«

benent ©tnne.
* +

) ©o ty'ölt^, Statur-- unb 93&(?erre^t> ©taaie = unb ©taatenredrt

©. 3i.

***) neujte 5?afurrec^t in btefem (sinne tft ber »on 3ouffrot>

J83-itmb 1S35 im *pretö gehaltene unb gebrühte Cours du droit

nalurc!

.

f) ,3- 33. in bem Sefyrbudje be$ £serm ö. Stottert.
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fäntyfenben, auslief* ltd)en 2lnftchten ju ®runbe gelegt, fonbern

balb bie eine, balb bie anbere twrherrfd)enb, was eine fort*

laufenbe Unbeftimmthett unb Unflarf)eit ber begriffe unb

©runbfäjje jur golge l;at.

c) dxn brüte klaffe oon Schriftftellem bewirft ba6 Sta-

tur* ober Üßernunftredjt in jebem Sinne, unb nimmt nur

eine 9lec^tö^f)ilofo^^ie an, weld;e p neigen fyabe: wa6

überhaupt unter ben 93ienfd;en Rechtens fei;n fönne, ferner

auö welchen ©rünben biefeö ober jenes 9tecr/ten6 fei;, welche

3ced)tSgruubfäj3e öorjügUcl)er fer/en alö anbere, unb welche

3tad)theile ober 3Sortf)ei(e mit btefen ober jenen rechtlichen

(§inrtc{)tungcu »erbuubcn fetyen. 3Mc 9ced)t$r>hilofophie ift

ben greunben biefer $fnftd)t nur eine ^>r)ttofopt;tfcf)e (Srflänmg

ber (SntftefyiutgSgrünbe unb utgleicr) eine phtlofophifd)e ^ritif

be3 ^ofittoen 5ted)t3 *). Selten (teilen fie ein genau cfjaraf*

teriftrtcS I)öcf)fteö 3beat auf, nach beffen S5env>trfUct)ung ber

®efe£gebcr §u (treten I>abe , tnbem nach tyit unb £)rt ba$

Stecht oerfd)tebcn fet; unb oerfd)iebcn fer/n muffe, um jweef*

ntäjng 31t fe^n.

3)iefer 5Jtnftcf)t fmlbigen and) bie meiften, welche über bie

@efe£gebung3wiffenfd)aft geschrieben ober Sbeorieen ber ©efefc*

gebungäfunbe gegeben l;aben. (§igentbümlid) ift ihnen Mo3,

bafi fie ber Sßtffcnfdjaft eine praftifdje Dichtung geben, unb

gu geigen fud)cn, wie tl;ren gunbamentalprin$ipien gemäß

baS ipoftttoe 9ied)t aller Golfer üeroollfümmnet werben fott.

Sie verbannen befttjalb att$ ihren SBüdjern and) gewöhnlich

ba$ Spehtlatwe, unb befaffen fid) mit bem unmittelbar 9iü0~

lid)en. Unter btefen Schrtftftellern haben fid) befonberö gi*

langten, 23entbam, aud) (Efearleö (dornte einen Tanten gemacht.

<]) (§6 ift aber außer ben brei fo eben bezeichneten 2litf-

faffttngöwetfen ber i>hilofofcf)ifchen 9Jed)tölehve nod) eine inerte

benfbar, Welche feine berfelben gau$ »erwirft unb feiner

auSfchliefflich ^ulbigt : nämlich bie, nach welcher ba3 9?atur-

*) ©0 fast £ntgo bie 9fad)t$pftt(ofoi)fyte auf, ferner germimer unt

Sintere,
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red)t ober beffer gefagt, bte 9ted)ts:pf)tlofopf)te md)tS anbere

ift als bte pf)tlof o:pf)tfd)e Erörterung ber legten

(Skünbe, ber notfywenbtgen Sßebtngungen unb ber

Statur alles OUcfttS, ober, wie mir auf bem £ttel tiefet

unfereS 23ucf)eS fagen, bte (pl)tlofo:pf)tfd)e) Stfaturlefyre beS

^ecfytS. ©agt bod) fcfyott ßtcero (de Legib. I. 5) natura

juris explicanda est et ab hominis repetenda natura.

£>aS (Streben ber weiften red)tS:plnTofopl)ifd)en @d)rifftetler

war im ($runbe nur auf bte pfytlofopfytfcfje (Srfenntmß ber

Statur beS Dfted)tS gerichtet. 3n ber neuften ^cit haben einige

ausgestaltete 9ied)tSgeleI)rte baS 2)afe*nt allgemeiner 9led)tS'

n)al)r^etten babura) $u begrünben gefucfyt, baß fte geigten,

alles 9^ecf)t unb jebe $efe£gebung fe^e gewtffe (^runbbe-

btngungen oorauS, unb aus ber Üftatur ber burcl) baS Oiedjt

netter feftgefe^ten SBer^äftntffe fönneri allgemeine ©runbfä^c

abgeleitet werben *).

2)te ^ea}töpf)i(ofo^te als üRaturlefyre beS 9ted)tS muß

bte burd) bte gange 2£eltgefd)ia)te bewährte £l;atfad)e, baß

31t allen ^eikn unb unter allen SSölfern ber Erbe 9ied)t unb

Unrecht uttterfdueben unb trgenb ein rechtlicher ßuftanb ge^

l)anbl)abt werbe, gum £luSgangS£unfte ber an^itftellenben

:pf)tlofopl)tfd)en Unterfu^img nehmen, bte Urfadjen biefer

£l)atfad)en auffliegen unb feftftellen, unb bann, nad)bem fte

btefelben erfannt unb t^rem begriffe naa) genau beftimmt f)at,

auS il)nen erfläreu: Was überhaupt 9ted)tenS fe^n fann?
was burcfyauS Diestens fetyn muß, unter benfelben gegebenen

Umftänben, unb enblid) nad) gefa)el)ener moraltfcfyer SÖürbt-

gung ber l)öcf)ften 3wede ber menfd)ltd)en JDütge fagen : was
3^ea}tenS fei;n foll, unb auf welchem 28ege btefe ber l)of)en

moralifa)en S3efttmmung beS Sftenfdjen gemäße ^Bollenbung

beS 9?ed)teS erreicht werben fann ?

*) Unter tiefen ©djriftjteUevn ift foefonberä $alcf ju nennen, in

feiner jurtjtffcfyen Gmctydopäbie, Uritte SHuSgabe §.51— 57. 2Utct>

gehört fyterfyer ber SSerfnd) beg #errn ©ct)ü$enberger in feinen

Etudes de droit public. Paris et Strassbourg 1837. Prolego-

mencs, premiere parlie, de la nature du droit*
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2)tefe 23el)anbhtngSroeife bcr ftednspf)tlofo£f)te »ermittelt

bie gorbenmgen bcr ^P^Uofopbte mit ber ®efrf)id)te, baS voaS

i ft mit bcm waS fetyn f
oll unb löst bie mannte!)fachen graben,

tt)eld)e baS 9caturred)t ber erftea (Edutle oergebenS ut löfen

ftd) beftrebte. ©ie ift einerfeitS DikaiVg«neaie unb anbever*

feitS eine te(eologifd)e 23efu)auung beffen roaS 9ced)t ift unb

roaS 9ied)t femt fann : jußfeief* tfyeoretifd) unb praftifd). 2)iefe

23el)anblungSroeife foll in beut oorliegenbeu 23ud)e, jeboer; in

mög(id)ft bünbigfter Sturze, oerfud)t werben.

4. 2)tc fo eben bezeichnete Sluffaffung ber RecbtS^ilofopfyie

enthebt vm$ ber SSerpfiidjtung, fd)on f)ter bie grage über bie

(Stiften^ beS 9?atur- ober 5krnunftred)tS als eines eigenen

beut pofttioen 3ied/te gegenüber beftel;enben MNrfKdjen ?)ied)tS

$u erörtern. (Sie wirb ftd) aus ber im Verlaufe unferer Un*

terfuefjungen ju entnndclnben Sfyeorie tton felbft löfen. 2)a*

gegen geigt fdjon bie Slnbeutung biefer Slitffaffung ,
baji bie

pfyilofopfyifdje Slnfd)auung bei D?ecl)tS niebt MoS für ben

SiedjtSgelefjrten unb ben eigentltd)en sßfyilofopfjen oon großer

2Bid)tigfeit ift, fonbern aud), bap ft e jeben ©ebilbeten ber über

bie menfd)lid)eu 2)inge nai^pbenfen liebt unb über bie

gefelligen (§mrtd)tungen ber Golfer ftd; aufutflären roünfdit,

»on großem Sntereffe fetyn rauf.

Slufjerbem ift bie @efd)id)tc biefer SBiffenfc^aft im fyoften

©rabe anjtet;enb , unb tfyr Stitbium in unferer 3 e^ unent*

befyrlirf). 2>ie recbtSpf)i(ofopr;tfd)en £l)eorieen ftnb 31t $ölfer^

Überzeugungen geworben, unb fyaben, befonberS feit beut (Snbe

beS ad^efynten 3afyrfyunbertö, bie großen QMfSberoegungen

t;eroorgebrad)t, bie man Resolutionen nennt, fte babeu bie

SSerfaffungen eines großen £l)eileS ber europäifd)en Staaten

umgeftaltet, eine neue Drbmtng ber 2)inge in 21merifa ht*

grünbet, bie größten 9ted)tSreformen , welche bie ©efdmfte

fennt, fyeroorgerufen, foroofyl im $rioatred)te als in verfemte-

benen 3we^9 eit bt$ öffentlidjen 9ted>teö, inSbefonbere in

ber (Stvafgefefjgebung. 3<* bie recbtSpl)ifofopl)ifd)en unb

ftaatSwiffenfa^aftltc^en 2lnjtd;ten ftnb bie lettenben 3been ber

frerfd)iebenen ^oltttfd)en 6d)ulen unb ?ßcixtf)t\tn ber neuern
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3ett unb fyerrfcfjen in ben nod) ftet6 fo regen poltttfcfyen

eufüonen.

2)te ©efcf)tcf)te ber neuem 3*tt ift jebem ein unbegreifliche^

(5I)ao3 — ber mit ber ($efd)id)te ber recfyt&pfyüofopfyifefjen

£f)eorieen fiel) nidjt »ertraut gemacht fjat. 3>ej?I;alb haben

aud) öerfc^tebene Sd)riftftetfer btefe @efd)td)te 511m ©egenftanbe

ifyrer gorfrfjungen gemacht, wie jüngfi nod) ||err Gatter in

feiner histuire des doctrines murales et politiques des

trois derniers siecles. Paris 1836, 1837. 3 Vol. 8. *)

unb oor xr)m Serminier in mehreren feiner (Schriften **).

5. 3Me 9fed)töge(er)rten werfen gewbfmftcr) noef) bie grage

auf: ob bie ®runbfä'fce beö 9?aturrecr/t3 in ben ©rotten

eben fo anwenbbar fe^en, wie bte beS ipofitioen 9tecr)t6, na*

mentltcr/ in beut gafte, wenn bte legten bem 9lta)ter feine

$(u6()ü(fe mefyr tetften?

2)te Beantwortung tiefer grage hängt oon ber 2(uffaffung3-

unb 33ehanb(ung3weife unferer 28iffenfcf)aft ab. 3Öem fte

ein Aftern einer »ort ber Sßermmft fanfttomrten 9?eer)t3bog-

mattf — ein Code du droit de la raison ift, burd) wekben

befti turnte abfohtt wahre, imumftöjüHcfie Ertönten »orgefcfjneben

fiub, ber wirb al$ 9rid)ter, wenn er oon bereit ®ewtj?l)eit. über-

zeugt ift, fein Sebenfen tragen, bie©runbfäf*e eineö folcfyen, fo

git fagen artifuürten SßatitrrecfytS an$im>enben: aber bann bura)

bte Befolgung tiefer feiner in btotbu eilen ileber^eugung

ober Meinung in nicht geringe Verlegenheit fommen, wenn

betreiben oon ber feinigen abweidjenbe Jlfjeorieen b. \). bte inbU

otbuellen Ueberjeugungen Slnberer entgegengetreten, wie bieg

bei ber großen 2Qiannid)fa(tigfeit ber ^i(ofop{)ifd)en (Schulen

in unferen £agen fo oft ber galf ift. tiefer Umftanb bewog

*) @8 ift blauem, ba§ ber SJScrfaficr &tefe3 28erfe5 bie fidj ge*

fe£te 5tufv]abe utä)t auf eine in jeDer £>mftcbt kefriebta,ent>e SBeife

getost bat.

**) 3- $3- i Jt ber Iatroduction generale ä l'histoire du droit: in

ber philosophie du droit, ben lettres a un Berlinois unb in

beut 53lld)e de Fiiifiuence de la philosophie du 18e Siecle sur

la sociabilite et la Icgislalion da i9e.
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bejtyalb einige felbft fet>r feurige greunbe bees $ernunftred)te6,

bie ferafttfdje ®ültigfett bemfelbcn ab$ufprecr)en *). dagegen

weist bte ©efdt)tcf?te 53etfptefe auf, bafj bie £f)eorieen berühm-

ter 9taturrecf)t$let)rer in einzelnen Staaten ben Sftidjtern

als fubftbiäreS dlcfyt »orgefcfyrieben würben j. 33. üJfettelblabtS

9?aturred)t im rufftfct)en ^aiferretcbe **).

9htr bann möchte recr/t3pf;tlofopf;>ifd)en £>oftrinen eine praf-

ttfcfye £lnwenbbarfeit in ben ($erid)ten ^ugeftanben werben,

Wenn btefelben allgemeine SSolfSüber^eugung geworben ftnb

ober felbft ofyne felbft fanfttonirt $u fetyn $u ben @runblagen

beS !poftttt>en 9M)te3 in einem Staate gehören wie j. 33.

ber in Gmglanb, granfretrf), Ü>etttfd)lanb unb anbern Staaten

je&t geltenbe Saj*: cö fönne fein teufet) ein (StgentfyumS*

red)t über anbere 9Jcenfd)en haben, in golge beffen ber

Sclatte frei wirb, fobalb er ben guj? auf Qmropa'3 freie

(§rbe fei^t.

6. 2ßtr I)aben, um ben begriff unb Umfang ber 9Red)tö*

pl)ilofopf)te genau §u bezeichnen, baS SBerfyältmf* tiefer 2ßtf~

fenfd)aft ju einigen anberen 3mi%m ber mcnfdjltcfyen (Sr*

fenntnif* anzugeben. 3)tefelbe ftel)t in enger äkrbinbung mit

ber fogenannten jurtfttfd)en (§na;clopäbie unb ber

£Red)t3gefchicr)te unb berührt etnerfeitS bte 9)toralpi)i*

lofophte, auf ber anbern bte Staatslehre.

H)te jurtftifche (§nct;clopäbie ift ein auf ben beut^

fct)en Unfoerfttaten auSgebübeter £el;r5Wcig, ber put 3&)ecf fyat

bie Bied)t^wiffenfd)aft überhaupt unb il)re ^aupttheile im

allgemeinen bar^uftellen unb ben 9?tcr)twtffenben in ben $or.-

f>of beS ^empelö ber %l)tmi& einzuführen. Sie ift bemnad)

eine mehr befd)reibenbe als philofopf)ifd)e £arftelluug ber

9ted)tSfunbe, l)at einen fyiftortfcfyeit ^Ijarafter unb muß für eine

jwedmäjnge WcÜjo'oc §ur (Erlernung beS 9?eci)tS angefeben

*) 3. 33. Ofottecf Se^rtuidf? $1)1 I. p. 68. Wan üergleicfye über

frie Srage nocl} 5>aumfract)$ Einleitung in fcaä ^aturrcdjt. 2eip$üi

1823, @. 67 unb Jöugo'S 9?aturrecfjt §. 29— 34.

**) &ugo «. «. O. ®. 36.



llr|>rung, Manien, begriff ic. 13

wtvben. Snbeffen barf aud; if>r bei* pl)ilofo})I)tfd)e ©eftdjtS*

punft n\d)t fefyfeu: nur wirb fte bte (§rforfd)ttng ber lefc*

ten <$nmbe unb ber ütfatur be6 9led)t3 ftd) ntdjt gur Aufgabe

machen.

3)te $ed)t3g efd)td)te enbet ba, wo bte 9M)t$pl;tfofopl)ie

beginnt; wenn jene nachweist, wie ba^ 9^ecl;t etneö befttinm-

ten 2Mfe3 entftanben tfi, ftd) fortbübete unb unterging, fud)t

btefe ben Urfprung ber 9^ecf)t6tbcett unb bte SBegri'tnbung

atte3 Dfedjtä auf i> o rg efcf) t d; t ( t cf)em ©runb unb 33 oben unb

geigt ba<3 3^ na$ roe(djem bte Oied)te aller SSöifer in ifjrer

fortfdjrettenben (Sntwidiung ftd) bewegen foilen. 2)te 9M)t^
^tlofopln'e beleuchtet aber bte 3u\ttogefd)id)te, mtb weist unS bte

notf)Wenbtgen llrfad)en mancher red)tednftorifct)en £l)atfad)en

nad). dagegen btenen btefe wieber $um-Sßrüfjlem ber

fofopt)tfcf)en 2lnftcfrten, unb §etgen, in welchen gönnen in ber

SÖelt ber (§rfaf)rung bte allgemeinen dh'unbfäjse burct) ifyr

(Soncretwerben erfechten.

3a bte 9M)iöge!~d)id;te f'ann, af3 mergle td)enb, — eine

!pf)ttofop()ifd)e 9ied)tögefd)id)te werben unb in bie 9?ed)t^f)ifo-

fopfyte übergeben, wie bie$ in DJconteSquteu'S nnfterbltdiem

Söerf über ben ($etft ber ©efege gefd)ef)en tft.

lieber ba$ SSerljältni^ beö Dfaturredjtö gur 90?ora( fyaben

bie neueren ^f)tlofo^)en inel geftvtüen , unb wenn bie einen

ben Sa^ auffteüten : jenes fyabe mit btefer fo wenig gemein,

baß aud) nid)t baö oberfte ^Srinsty auf bem SBoben ber 9)?oraI

gefugt werben burfe*), befyanbelten anbere baffelbe alö einen

£l)eil ber 9)?ora( ober als eine Don ben sßrmatyten bcrfelben

gang burcfybrungene ober engmiti(;r £erbunbene^tffenfd;aft**).

•) Dies rcirb su geigen gefudjt in ber ©ctjrtft: über baö oberfte

Jfted^prinsip aU ©runMage ber 9?ecbt$tt>uTenfcl)äft im SUlgemeinen,

ober fürs burdjgefütjrtcr 23et»eiß ber gänsUcfyen ©efdjtebenfyett unb

Unabfyängtgfeit be6 ©runbprinjtpä natürlicher $ed)te t>on bem

^rinjip ber ©ttt(tcf)?eit. Seipjig 1825. 76 ©eiten.

•*) ©O 3oujfrot) in feinem Cours du droit naturel; aucfy 3«

©erbavt in feiner anafyttfcfjen Befeuchtung beö 9?aturred}t$ unb

ber 9floraf. Böttingen 1836. 8.
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Sfucfy biefc grage wirb nad) ber oerfduebenen Sfaffaffüttg bei*

.pfyifofopfyifcbcn 9fetf)t6fel)rc auf üerfduebene Steife beantwortet.

(Sine £öfung bcrfelbcn wirb im &weiten (Sapitet bee &weiten

23ud)e6 biefeö SBerfeS gegeben — unb bie Söafyrbctt barju*

tl;un oerfitd)t werben: bajj bie 2ßnrjel be$ 9ied)te in ber

morattfd)en 9?atur be3 Sö&etifdjcn gefugt werben muffe , unb

baf? Moral unb £Recf)t ei:. (Zentrum aber »erfefyiebene ^ßeri^

^t;erteen fabelt.

©rf) ott längft wirb baS 9?aturred)t uub um fo mein* bie

$Ked)töpl)i(ofop()te in ben &ret6 ber ©taatöwiffcnfdjaften ge*

$ogen, weit Staat uub Dtecfyt ftd) wedjfelfeitrg bebinaett unb

bie wiffenfdjaftltdje ?ßolitif nid)t minber ftd) jum %kk
bie I)öd)ften JÄedjtöfragen ju Öfen, alö bie über bie twU-

fominenfte ®efkltimg beS Staate^ *).

ift inbeffen bennod) bie etgentll^e
, Je|t fogenannte

«Staatslehre ooit ber pfyüofopfyifcfyeit 9fterf)tö(eftre eben fo

tterfcfyieben wie bie öon fran^öftfc^en cSd)rtftfteUern öerfuebte

Science du gou verneinen t ober Science polilique iwtt

bem 9?aturred)t 333 enn biefe ftd) auf bie pfyilofopljifdje (§x*

forfdjung be3 im Staate erfcfyemenben 3ied)te3 befdjränft,

tjat jene eine nmfaffcttbere Aufgabe ju löfen j fie uuterfud)t

baS SBefen beö Staate^, feitte l)öd)fte 23eftimmung, bie 33e-

bingungen feines 33ej*ef)en6 unb SÖeitetf^reüett^, uub befd)aut

feinen DrganiömuS ntd)t btoö oom Stanbpunfte be3 9?ed)t3

auS fonbern oon allen Seiten, twn wetzen baö 53ötfer(eben

in ben Staaten als organifrfje Gmtwitftitng ber Ütenfd^eü

burd) ba3 polüifdje 55anb befcfyaut werben nuifr**).

*) Der erfte Xfyet'I ron «pöd'fc © taaf^wiffenfebaften im Siebte

unferer 3eit enthält fcaS 9?aturred)t u. f. r». ilnö eon Räumer fdmcb

ein 93ud) über M'e gefdn'cfyttictye @ntroicfhmg &cv ^Begriffe yoit

9?ed)t, ©taat unö ^otitif. 5lel)n(id)e SSerbinfcungen tiefer

SBtffenfäjafren nehme;! SBelcfer, ü. ffiotfeef u. a. an.

**) 2Str »evroeifen Sur ^efrefftierüng tiefer ®ä£e auf ta3 interefiantc

^3ud) : Die ©taatgroilTenfcb'aft gefd)id)t(ic^ s pl;tfbfop^ifcft begründet

ren 3oI;. ©dj'ön. 23re3(au 1831. 8.



93on ben Duellen bef red)t^pl;tfofop(;ifcC)en SBafcr&eüem

7. (§6 ift eine eigene Gü'fd)einung
, bafj bie Bearbeiter ber

pl;tlofo))l)ifdjen 9icd)te(ebrc nur feiten mit ber grage ftcJ> be*

fcf)äftigt fyaben: auS welcben Duellen bie red}t#pl)ilofopf)ifd)en

2öabrl)eiten gefdwpft werben muffen? Unb bod) |ängt »on

ber 91atur biefer Duellen ber (Sfyarafter ber götffenfcbaft felbft

ab: fte wirb nad) ber Serfd)tebenl)eit biefer Duellen eine

(5 rf afyrun göwiffenf cf> a f t werben, ober eine fpefitlatiöc

unb rann felbft ben (Sfyarafter einer ($H au b e nö p l)i lofopfyte

annehmen. d3 (äffen ftd) nam(tcf) biefelben auf brei £>auptarten

Sitrüffführen : auf bie (§ r
f a b r u n g, auf bie reine 6 p e ! u 1

a-

tton a priori, unb auf bie Autorität

3ta ben burd) bie pl)i(ofopl)ifd)e (Sperularion bewiefenen

Begriffen unb ©runbfä{jen, pflegen wir gletd) ben matfye-

matifd)en SBafyrfyeiteit apobiftifcfye ©ercifjfjett §u$ufcbreiben:

weit fic $u einer fofrfjen (Elbens erhoben werben rönnen,

baß bie Unmöglid)ieit beö ©egentfyeifS ber bebucirten ©runb*

(äftc bargetfyan ift. 3ebe3 rationaüfttfd)e Softem ber fsl)üo*

foffte »erfährt auf tiefe SBeife, bie abfoiute ^btlofopbie |)egel3

unb feiner <2dmle t)at befanntlid) bie pr)ilofcpln'fd)e Spekulation

aud) auf bem ©ebiete ber 9ied)t3pb;ilofopl)te auf bie fyöd)fte

Spitze getrieben.

3)ie $efultate biefeS ^ilofopfytrenS ftnb aber ftetS ca$

gefiffellen abftrafter Sßafyrfyeiten, weftyalb ein neuerer Schrift--



1

6

(Einleitung. 3^eiteö Gapitel.

ftetter (@ta|J)*) bie $ed;tSpl)ilofop£)ie beS Nationalismus

unb namentlid) tfyre Styfteme beS Naturred)tS fcfjr bejeidjnenb

bte abftrafte genannt f)at. #
(§S ftnb aber nicfyt alle 2ötffenfd)aftcn geeignet', auf biefe

Söetfe bet;anbclt §u derben, namentlid) ntd)t bte, bereu @e-

genftanb nur in ber (ErfatyrungSw elt eriftirt unb utnäd$

burd) bie äußeren Sinne $ur Äenntntj* beS menfd)ltd)en ©cifteö

gebracht riurb.

3n vok weit bie 2£tffenfd)aft beS 9ied)tS als eine fpef

lattoe ober als eine empirifd)e angefefyen werben fann
,

foll

alSbalb uuterfud)t werben. $ant, ber €d)öpfer beS neuern

Nationalismus, l)at ben 6a£ aufgeteilt, eS fönne auet) für

bie pf)ilofopl)tfd)e 3icd)tSlel)re „burd) bloßes emptrifdjeS ^erum-

tappen ofyne ein tettenbeS ^rtnjtp ntd)tS sroedmäfngeS jemals

gefunben werben" **),

211S emptrtfcr)e ^tffenfcfyaft aufgefaßt fann bie Ned)tSpI)tlo-

fopfyie tfyre £öal)rf)eiten fcfyöpfen

auS ber Anthropologie ober ber emptrifdjen $fv)cr)ologie,

auS ber ®efd)td)te,

auS ber (§tf)nograpt)te unb ber (Erfahrung beS täglichen

Gebens.

5ln bie erfte galten ftd) bie engltfcfyen, fd)otttfcr)en, fran$öftfcr)en

Senfualtftcn, fowof)l bte $ertl)etbtger matertaltfttfd)er (S^fteme

als bte (Eptrttualtftcn. ©rotiuS, Sßuffenborf unb tf)re Sd)ttle

fd)öpfen oorjugSwetfe auS biefer Guclle. £>ie ®efd)td)te,

befonberS bte oergleid)enbe 9M)tSgefd)td)te unb bte QSölferfttnbe

befragte Montesquieu. £)ugo***) fyält ftdj an alle ju-

gletd). 2lud) bte auf (§tf)tf unb $olittf ftd) be^enben Q&erfe ber

©rtcd)en gehören biefer Died)tSpr;tlofopl)te, oon Stafyl (€>. 8.)

bte emptrtfd)e genannt, an, fo roie bie neueren ^ollttfer, bereu

£ ef)ren biefer Sd)riftfteller bte p r a g m a 1 1 f d) e 9kd)tSpf)tlofopr)te

*) 3n fcem oft anäufüfyrenben SBerF: Die tyhilofopfue beS

JKedjtö nad) gefdjtdjtlictjer 2lnfid)t. ©ci&db. 1830— 1S37.

**) ^antö üermifcfyte ©Triften 33. III« fjalle 1799. @. 10 i.

***) 9?aturrecfyt §. 35. 36.
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nennt, um fo mefyr aud) bte 6d)öpfer ber erft begmuenben

I)tftortfd)en s
3£ecr;t3pl)ilofopl)ie. Die legten erhoben ftct>

jebod) ntdjt feiten über ben Stanbpunft ber Reflexion,

fud;en mit $mlfe ber Snbuctton unb ber Analogie baS AtU

gemeine, ja felbft bä6 Abftracte, unb nähern fid) auf btefe

2£etfe, jebocb ofyne ben (§l)aracter mmberer ober größerer

^robabilttäten $u oerlteren, bem Nationalismus, roetd)er,

roenn er, \w «Jpegel oerfucfyt, felbft baS ($efd)id)tltd)e auf

bem 2£ege ber Speculatton §u conftrutren wagt, btefer 6dutle

entgegenfömmt unb ben llebergang sur gefd)id)tlicr;en Ned)tS~

pfnlofopfyte berettet*).

8. Sind) bte Autorität, fowoW bte menfcr/ltd>e als bte

göttliche , wirb oon ben Sftoraltffen unb 9laturrecfytSlef)rcrn

jur SBefväfttgung tfyrer £el)ren angerufen.

2öaS bte größten ©elfter aller Reiten für roafyr gehalten,

nehmen bte nad)folgenben ®efd)led)ter letcfyt für gewiß, inS*

befonbere bte AuSfprücfye ber Männer, roeld)e, glctd) ben Sßfyi*

lofopf)en beS AltertfyumS, bte menfd)ltcbe Statur burd)fd)auten

ober als (Staatsmänner einen retct)en (E>d)a£ s>on (§rfabnm*

gen fammelten. 6teben bod) in ber täglichen Amoenbung

beS DM)teS unb tn ben ©engten bte (§ntfd)etbnngen unb

2tuSfprücr/e großer ÜiecfytSgelefyrten tn fo f)of)em Anfcbcn, baß

man auf fte bei neuen ftretttgen gällen ftd) beruft. 23et ben

Römern btlbete fogar bte auctoritas pmdenium eine eigene

3ted)tSquelle.

S$ f.; d) o l o g tfcfj e £ 1) a t
fa d) en gelten mn^üglid) fcatttt für wafyr,

roenn fte oon ben tüd)ttgften slftenfd)enfennent beobad)tet unb

als rotrHid) erfannt korben ftnb. Die erften ©rünber beS

9?aturred)tS
,
namentltd) ©rotiuS, legen auf Autoritäten baS

allergrößte ©ewid)t, unb r)aben burd) bte Berufung auf fte

mefyr auf bie Meinung ber 3eitgen offen geroirl't, als fte burd)

bloße NatfonnementS ober gar bura) bte :pl)tlofoör;tfd)e @pe*

culation geroirft fyaben würben, greittd) nad)bent über ein

3al)rl)unbert fpäter nur btefe tn ben ©emütfyern Ueber*

*) ®tal){ ®. 238.

2
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gewgungen hervorzubringen im <Stanbe war, btläfytlte man

jene 5D?etl)obe, unb föouffeau tonnte bie angehäuften (Zitate

beö großen SDtanneS für einen SBtberwilfen erregenten ftatxctö

edlären. 3cfet ift mattier jüngere (Scrjrtftfteü'er fet>r erfreut,

wenn er auf 2lriftotele3, Äant, (Sendling ober ein anbereö

.jpaupt einer !pfyüofopf)ifcr;en ©djule alö auf feinen ©ewäfytö*

mann ftd) ftü^en fann.

$on weit größerer 23ebeutung ift bie göttliche Autorität.

®otte3 2öort ift für ben ©fäubigen bie gewtffefte Sßafyrfyeit.

2)a nun bie heiligen 23üd)er ber @l)riften nid)t Mos bie iwn

@ott felbft ben 9ftenfd)en geoffenbarten reltgtöfen Sßa^r^etten

enthalten, fonbern aud) bie burd) feinen Söülen gebotene

Wloxai unb ^flidjtenlehre für alle 33crl;ä(tntffe be£ menfa>

liefen £eben$: fo war eö natüdid), baß man in ben eilte-

jlen Seiten, efye nod) bie $^i!ofopf)ie burd) baö 2id)t ber

Vernunft allein ba3 SSafyrc erfennen wollte, aud) über bie

Pflichten ber ©ered)tigfett jene £)rafel befragte unb auf f$re9u6«

fprüd)e pl)ilofopl)ifd)e 9?ed)t9theorteen baute. 3« aud) nacfy&em

jwifd)en ber £l)cologte unb ber P)ilofopf)ie bie ©rän.Linien

fdjärfer gebogen worben waren, wagte man e3 nod) ntd)t, über

bie d)riftlta)e Floxal ftdj gan$ l)inweg ju fefcen, wie man

au6 3Mand)tf)On3 epitomö philosophiae moralis erfefjen

fann. 60 war benn aud) nod) ©rottuö baö Sort beS

6tifrer6 be3 (Sfyriftentfyumä r)etlig unb wirb fo oft wie mög-

Ud) oon ihm angerufen. 2lud) ber fampf ^ufenDorfS unb

anberer $aturred)teiehrer mit ben Geologen ihrer 3eit er-

flärt fid) gan$ miMify, weil bie Diecbtgläubigfeit für bte

alleinige 23afi3 alle8 9Jioralifd)en gehalten würbe. (Eclbft

nad)bem ftd) bie ^i^'fo^'ifc^n ©tyfteme öom pofteen ©lau*

ben ganj unabhängig gemadU, aber bie große Aufgabe, alle

bfö sJDfenfdjen Sefttmmung unb ßufunft betreffenben fragen ju

(öfen, bodj nid)t auf eine für alle befriebigenbe QBetfe gelöst

Ratten, erhoben ftd), unb jwar befonberS in ber jüngfren 3eit,

mel)r unb mel)r 93ertf)eibiger einer P)ilofopl)ie beö ©laubenS,

unb riefen oerfd)iebene £d)ulen einer tl;cologifirenben *)
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unb oft jitm 9)tyfttctSmuS ftdj l;tnnetgenben Stecht S'ptyüo*

fopl)te tnS Gebert, welche ntcf)t weniger tfyre 2lnftd)ten für

bie allein wahren galten, als bie©d)tt(e beS Nationalismus

bie ffjrigen, weSf)alb in ber ©efd)td)te unferer SBiffenfdjaften

bie £l)eorteen biefer Beamter nirf)t übergangen werben bürfen.

3n ben neueften Reiten \)at man wieber angefangen, auf

ben AuSfprud) beS gefunben SJcenfchenoerftanbeS *), auf ben

sens commun **) des homines et des peuples alS bte

ftcfyerfte Duelle ber allgemeinen 9tecf)tSwal)rf)eiten ftdt) ju be*

rufen. 2ÖaS bie ^enfcfyen aller klaffen für richtig galten,

fagt man, fönne fein 2Saf)n, fein 3rrtf)um fetyn. 2)te ö'ffent*

lid)e Meinung ift bte competentefte 9ttd)tertn über Necfyt unb

Unrecht, ©in alteS 6prüd)Wort fagt: vox populi, vox Dei!

Unb baS jus gentium ber Börner war befanntltd) ntd)tS

anbereS alS eilt 9ted)t quod naturalis ratio apud omnes

populos constituit.

(Sin betttfd)er NecfytSgelehrter (Saumbadj) bebanbelt (1823)

baS 9caturred)t gerabeju als eine o olf St^ümlid)e NedjtS-

lp|ilofopf)ie. Senn nun aber aud) zugegeben werben mu§,

bafi nur baS bei einem $olfe wtrfltd)eS 9ted)t ift, was oon ber

gemetnfamen lleberjeugung Miller ober ber SD^etftea für 9ced)t

gehalten wirb , unb baf? eS Unrecht ift, baS burd) bie wirf*

lid)e öffentliche Meinung -cjeforberte Necfyt einem $olfe oor-

juentf)a(ten : fo fann bennod) eine pf)üofopl)tfd)e Unter*

fuebung über bte legten ©rünbe unb bie 9tatur beS DvecfyteS

nid)t bte 2luSfprüd)e ber 5Dcenge, fotlte man fie aud) bie

allgemeine Vernunft nennen wollen, als bie Duelle

ber oon tf)r §u erbartenben Sal)rl)eiten annehmen. 9Jcand)e

pfyd)ologtfd)en $l)atfad)en fönnen freiltd) ntd)t anberS bewtefen

werben, als burd) eine Appellation an baS @efüf)l ober rich-

tiger an bie 2öal)rnel)mung aller, an bie @rfal)rung aller

•tDcenfcfyeu; aber btefeS (Sonftattren ber £l)atfarf)en felbft ift

noa) feine NechtSpl)tlofopf)te. 2lud) ftnb bie Meinungen ber

Golfer nad) ben ^titm fetyr oerfd)teben unb fönnen bepl)alb

*) ». Otottecf.

**) De la Mennais.

2*



20 @ in

1

1 1 t un§f 3fät\t t& (£ a p i 1 e I.

md)t jum ^rüfftein beffen bienen, \va$ für alle 3^ten 2Öcü)tv

tjett femt fotf.

9. Unfere 5(itffaffung ber 9leduSpf)ilofopf)te als einer

Üftaturlefyre beS 8ied)tS nötigt uns au6 allen Quellen beS

SöiffenS imfere Äunbe su fd)öpfen. 3)aS Biec()t , b. f). alles

Wir fit er) eriftirenbe D?ed)t, ift eine ßrfcfyemung in 9£aum

unb ^cit &tin 3)afetyn ift eine burcf; bie (Srfafyrung ge-

gebene £l)atfad)e; baS $ed)t, beffen testen ©rünbe unb 9iatur

wir ernennen wollen, ift etwas #tftorif((jc$, »on ben -tOcen^

fcfyen in ber äußern ^elt ©efd)affeneS. 2Öir befragen bemnacr)

pnäd)ft bie @efd)id)te unb bann bie in ber 2ße(t ber

fa)id)te tt>ättg auftretenbe 9?atur beS 9Tienfd)en. 3)iefe entpüt

unS baS antl)ropologifd)e unb pfydjologifdje gorfd)en. Salb

bringen wir aber $ur Söurjel beS $ed)teS oor unb finbcn fte

im menfcfylicfyen (Reifte, unb §war in beffen f)öd)ftem $er-

mögen, wela)eS bie ^lu'lofopfyie als Vernunft 311m ©egen*

ftanbe eigener Unterfudjuugen gemad)t l;at. 23i>m empirifcfyen

Sßtffen ftt£>rt uns bie 9icf(crion felbft auf bie £)öbe ber

pl)iIofopl)ifd)en 6peculation
,

ntd)t um eine abftracte Vernunft-

gefei3gebung ober ben (Sobcr eines burd) fid) felbft geltenben

$ernunftred)teS aufmfud)en, fonbem um bie ©efe£e beS

menfd)licr)en @teiftcS finben, weld;e ben einzelnen 9tofd)en

fowofyl wie bie Golfer ber drbe beftimmen, 9M)t unb Un-

red)t §u unterfd)eiben, unb bei ber ©eftaltung beS gefelligen

Gebens ©runbfä^e aufäuftetfen, bie als $ed)t heilig geachtet

unb aufreiht gehalten werben.

(§S ftnb im menfd)ltd)en (Seifte bie baS in ber @efd)td)te

auftretenbe ^Recfyt erjeugenben Urfad)en aufmfud)en, i)amit

auS ifjnen baS SBefen beS $ed)teS felbft erfannt werben

möge. Unb babei genügt eS nicht, tiefe Urfacfyen bloS naa>

gewiefen unb in fefte Segriffe gebrad)t 311 fyabtn, eS muß

gezeigt werben: Wie unb unter welchen Sebingungen

biefe ©efeije — gletd) anbern ©efejjen ber 3iatur — wirffam

fmb, unb warum in allem Oiecr/te fo oiel ©emeinfameS unb

guglcicfy fo sc»ie{ 5lbweid^enbeS gefunben wirb.

9£ur fo aufgefaßt fann ber $ed)tSpf)ilofopl;ie ben tarnen
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einer Staturlehre beö Rechts gegeben werben. SSenn e6 im6 ge-

lingt baS St a t ü r U d> e im Dtecfjte, b. h- baSburd) btefowoljl

baS Snnere beS menfchlichen Sttbiotbitumä als baS ©efammt*

(eben ber s)Jtenfd)cn 6el)errfrf)enben <^efe&c ber Statur gefdjaffene,

ftd) in ber (S)efd)td)te beS Rechts offenbarenbe Allgemeine ju

erfaffen, gefangen wir $u bem oergebenS biöfjer erftrebten

ßtele, bie ©efd)id)te mit ber ^hilcfophic-, baS waS ift mit

bem was fetyn foll 311 oerfof)nen imb bie wid)tigften gragen

31t (öfen, welche bie abftracte 9ied)töp()ilofopf)ie ntd)t gelöst,

bie bloS cm!ptrtfd;e oft nicht einmal aufgeworfen t)at ($$

mujj bie Uebereinftimmung ber fpeculattoen unb empirtfehen

2öaf)rl)eiten nachgewiefen Werben unb bie jwifa)en bem 9tatur-

rechte beS OtatioriafiSmuS unb bem I)iftorifd)en fechte liegenbe

$luft oerfchwinben. 9luf btefe Söeife bemäntelt, wirb bie Dted)tS*

^f}i(ofo^I)ie zugleich pragmatifch fet;n, inbem nur bie oon allen

(Seiten auS beleuchtete 9?ed)tSrunbe ben richtigen 2$eg jum

wahren gortfc&ritte ber rechtlichen (Einrichtungen unb ber

©efefjgebungen 31t ftnben weif?.

Sieben ber (Erfahrung unb ber (Styeculation wirb unS bie

Autorität anzurufen nicht »erboten femi : bie menfcl) liehe

befjljalb nicht, weil wir auf bie «"pöl)e unfereS SÖiffcnS nur

bura) bie nie unterbrochenen Begebungen ber gröjjten ©elfter

aller 3eüen gelangt, unb feine Diefuliate baS ©emeingut ber ge~

bitbeten 93tenfä)heit geworben finb: bie göttliche infofern,

als bie d)rifltd)e Nieral bie erl)abenfte unb wal)tfte ift,

unb über anberttyalb taufenb 3cu)re auf bie 9ted)t3bilbung ber

euro^äifchen ?>Jcenfchheit einen unauslöschlichen,— man möchte

fagen, wunberbaren (Einfluß geübt hat. (ES foll inbeffen auch

bie grage nicht übergangen werben: ob eS wiffenfchaftlid)

möglich ift, auf fie ein beftimmteS, für auSfchltef?lid) wahr

geltenbeS ^echtSfyfiem , als ein oon ber ©ottheit felbft ge*

offenbartes Staturrecht §u grünben.

10. 28ir fchliejjen biefe Einleitung burcr) eine Bezeichnung

beS ©angeS, welcher in tiefer ^hilofopl;ifchen 3ted)tSlehre ge*

nommen werben foll.

$orerft wirb im elften Buche eine gebrängte ©efchtchtc
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ber 2Ötffenfd)aft öerfudjt Werben. 3)a3 jweite Sud) Wirb

bie gimbamentattef)re unferer recf)töpT;tfofopbtfc()en Ü^eorie

enthalten. 3m britten werben bie brei .jpaupttl)eüe ber 9led)t3*

wiffenfdwft ,
nämlid) ^rittatmtt

,
(Staatsrecht nnb $ölferred)t

nad) ben im jwetten 23ud)e aufgehellten ©runbfäjje nnb $Uu

(testen pf;ilofopl)ifd) befeuchtet werben. 3)abet wirb bem

^rtoatrecfyte öoTjüglirf) nnfere Slufmerffamfett jugewanbt wer^

ben, intern bie ptyilofopfyifcbe 23eleud)tung ber beiben anbem

3wetge be^I>atb hier für^er werben fann, weit biefelbe mit

ber <Staat3lel)re nnb mit ber Ümrftellung beö poftttoen

6taat3 * nnb be3 europäifdjen $clferred)t3 »erbunben $u

werben pflegt.
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(BrfUs pwd).

#rutt^$%e einer #efd)id)te t*er ftedjta-

ptjil0fopl)ie,

23i6f)crige 53e^anb(ung ber @efd)td)te ber red&t&p&ilo*

fopf;ifcf)en £f)eorteeru Angabe ber widytiqftm ©djrif;

ten. 2Wgemetner (Jntnjtcffungögang bicfer Sötten?

fcbaft, it?re ©cfyicffale trn Mittelalter unb feit bem

(£nbe beö fünfzehnten 3af>r|mnbert3 biö §u £ugo

©rottuö,

11. QSicrjig 3^l;i*e waren nod) md)t öerfloffen, fettbem baS

üon ^ßufenborf auf ben acabemtfd)en Sefyrftufyt gebrachte

9caturred)t geteert werben, a(ö bte klaffe ber fett bem (§r*

fcfyemen beS 2öerfe3 »ort @rottu6 über bte neue Stffenfcfyaft

gefd)riebener 23üd)er fa)on eine ©efdjtcfyte, wenn ntcfyt ber

2Btffenfd)aft felbft, boa) ber legten nctl)tg machte. 6te würbe in

2)eutfd)tanb gefd)rieben, wo man fett 3«^l)unberten aewofynt

tft, über jebeö gad> beffen fogenamtte Literatur iwü'ftänbtg 31t

regtftriren unb §u orbnen. 3m 3<*f)re 1695 erfaßten öon

3. 5- 23ubbäu£ etlte fltrje historia juris naturalis*). 2) er

*) ©ie iil tvieber abgebrueft in beffen Seiecia jur. nat. et gentium.

Ed. II. Haiae 1748. ©. 1 — 91.
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$rofcffe>r 3ac. grieb. Subottici in £>al(e gab barauf 1701 $um

elften nnb 1714 311m jweiten^aleeine gleichfalls in gebrannter

5iür^e gefd)riebenc Delineatro juris fffvini naturalis et po-

sitiv* universalis, in einem SBänbcfyen »on 208 Seiren 8™
fyerauS. 6te ift bloS eine jtemlid) troefene £iterärgefd)id)te

beS 9iaturred)tS
,
jebod) als foldje genau nnb »oüftänbig für

jene 3 e^- 31) v lief* (St), £b;omafiuS 1719 eine anbere mefyr

raifoniürenbe Historia juris naturalis paulo ampiior föl-

gen ; bann gab 1 737 ©lafety eine öollftänbtge @ e
f et) t d) t

e

beS 9ted;tS be'r Vernunft (j_33b. 4.), reia) an bto*

gra^)ifd)en unb bibliograpfyijawt Ibttjen. 1774 erfebien

herausgegeben öeu ^leöefal)! ein S3üd)lcin ©ebauerS, baS

unter bem^Üel einer nova juris naturalis historia für b|| >*

frühem 3eiten neu) furjer ift aI6 Subotrici'S SBerfucf), bie

bie Sttercirnotijen aber bis sunt 3al)re wo eS erfaßten, fort*

fcfct. (255 6. 8.) l'ubootci'S unb ©ebauerS 2öerfct)en fa)et*

neu übrigens einer im 3af)t'e 1805 als (EinlabungSprogramm

dou bem Kr|(tct) (1838) »erjtorbenen ^pöttt) getriebenen

Üftameniifte faft aller <5ct)rtftfteller beS gad}cS als Duette gebient

31t l)aben , baS bcpbalb auf feinem 5Xitet de mutationibus

quas systema juris naturae ac gentium a Grotii tempo-

ribus hue usrjue expertum est, Otel oerfprtcbt.

9hxr äßerfe, in weisen SlnSfyfen ber 9caturrecl)tSfr;fteme,

fei; eS aud) noct) fo Furje, r>erfud)t werben , ronneu als wirf*

liebe ©efdjidjts werfe über biefe 2Biffenfd)aft gelten. 3)ie erfreu,

wela)e l)ier genannt werben muffen, ftnb: ber oon *ßrofeffor

üBtetm |)übner in (5openf)agen (geb. 1725, geft. 1795) im

3af)re 1757 angebltd) in Bonbon gebrückte Essai sur l'histoire

du droit naturel, in 2 ©än&^en, beren §wetieS bie ®e<

fd)id)te beS 9catttrred)tS »on ©rottuS bis pm Sluftreten

2ÖolfS in angenehmer gönn erjagt
,
wäfjrenb baS erfte was

im 2l(tertf)itm nnb im Mittelalter für fte gefa)ar) (weniger

glütfltd)) barjulegen fud)t; jweitenS ein brei 3af)ve früher

crfd)teneneS ber gönn nad) fonberbareS 33ud), nämltd) 3oI).

3ac. 6ct)maujhuS neues Systema beS $ed)tS ber ÜRotur

(Böttingen 1754) beffen erfteS Sud) 6. 1 — 370 bie $i*
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ftorte beö $ed)to ber 3catur entbäft, in welcher am
anatef)enbften ifi, wa3 ber SSerfaffer ntcf)t felbft gefdjrteben,

fonbern aus ben Kon ifym anafyftrten ©cfyriftftetfern wörtttd)

wiebergegeben f;at
,
nämltdj bte fefyr glüdüd) gewägten 2lu6-

Süge au$ bereu ©efyrtften, welche befonberS für bte ältere

ßett fetjr geeignet ftnb, bte Sefer mit ben ©umbanftetyteu

eines jeben befannt 31t machen*.).

12. 2)te eben genannten altern ©djrtftftetter befyanbelten

aber bte ®efd)id)te unferer 2ßtffenfefjaft von einem befd)ränften

©efidjtöpimfte auSj fie bcritd(td)tigteu weber bie (eit bem

fed^efynten 3<*f)rf)imbert erfd)tenenen Sßerfe über ^oltttf,

nod) bie Sftoraltjten ifyrer 3^t , itnb eben fo nur wenig bie

allgemeine ®efdnd)te ber ^fytfofopfyie. 2)teö wirb jebod) nie-

manben befremben; benn bie ^oiitii fyatte nod) nidjt ben

fpäter if)r geworbenen mächtigen (Sinflufj auf bie llmgeftal-

tung be3 9^erf)t6 unb ber ©taaten ermatten, unb bie Sßtjfen*

fcfyaft beS 9£aturred)t6 ftanb noa) ntd)t in bem engen ÜBerftanb

mit ben ©^fernen ber sßfytfofopfyte, ber im ad)t$ef)nten Satyr*

tyunbert begann.

üftad) ben gewaltfamen polittfdjen ©türmen in granfretd)

itnb ber großen pfyifofopfytfdjen ^Resolution in 2)eutfdjfant>

mufite für bie @efd)td)te ber r ed) töp l; 1 1
f
^ I)

i
fd; en 3)octrtnen

ein weiterer @eftcr)t$frei3 gebogen werben.

3n bem erften oon 3. 3. ®. ©utyot au6 Orleans gwtfcfyen

1775 unb 1785 in 64 £)ctaobänben »cranftafteten, Reper-

toire universel et raisonne de la jurisprudence erfdjtett

eine mit @eift getriebene ©%e **) ber ©efcfytcfyte be3 9?atur-

recfytS, bie in -äfterlinS Repertoire (m. droit naturel) bei-

Multen ift.

3n ben 28 ^efteu ber von (Sonborcet swifcfyen 1790 unb

1792 mit einigen greunben herausgegebenen Bibliothecpe

*) 3m Satyr 1749 unb 1757 erfd)ten in ©'ötttngen »on @&. @.

SKeijter in bret 93änben eine Bibliothcca juris naturäe et gen-

tium, nad) afofyabetifcfjer ©rtmuna,.

**) Der SSerfajTer befiefben ift J. Th. de Garraa de Coulon. @. bte

Prüffeld* $luggabe r-on Merlin Repert. t. 9 p. 297— 321.
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de rhomme public ou analyse raisonnee des prineipaux

ouvrages sur la politique en general, la legislation,

les Finartces, la Police etc. et sur le droit natu-
rel et public erfcfyteneit Griffe unb 'änahjim xtfyfc

pfytlofopfytfdjer 2lnftd)ten ber berüfyntteften ^fyüofopfyen unb

Staatsmänner be$ 2Ktertlmm6 unb ber neueren 3eit*).

3n 3)eutfd)(anb gab (1803) £eeren (Heine <& d) rif-

felt) eine treppe 2(bf)anbhmg über bie gortfdjritte ber po*

litifdjen @pecu(ation in Europa unb tfyren prafti[a)en (Situ-

fhijj**) unb |)ugo berürfftcr/tigungöroertfye ^otijeu in ber

Einleitung §u fetner $ecr)täpf)iIofopf)ie.

2)er tntifd)e ©eift beö beutfd)en 9ktiona(i6ntuö voar bagegen

Der gefd)td)t(id)en Bearbeitung ber 9ted)töpl)üofopf)ie nicfyt

günftig; erft nadjbem ba6 geuer ftd) $u legen begonnen l)atte,

crfd)ien (1810) ®. ^enrici'S t>evbtenftCtd)eö SfiScrf ***):

3been $u einer nnffen fd)aftüd)en SBcgrünbung
ber 9ied)t3lef)re ober über bie legten ©rünbe beS

9ted)t3 (2 25be. 8.), in midjcm faft alle red)t$pr;UofopI)ifcr/en

€fyfteme in ifyren ©runzligen, nad) ben Sd)u(en unb beu (et-

tenben gunbamentalprinjtpien georbnet bargeftettt ftnb, jeboer)

fo, baß wegen ber Störung be£ l)tftorifd)en ßufantmenfyangeS

ber (Sntnndhmgögaug ber 2Ötffenfd)aft ntcfyt leicht 31t erfaffen

tft j
aud) ift beö Sßerfafferö Sh'ttif oft eine 31t fubjecttüe.

*) 3m 3a&r 1790 ftnben mir aba,e()anbelt tilriftotefcö ^olitif, 33obin,

©rotutö, üfladjuwelli, $ttme, <?ocfe, ©uicciarbini, Slb. ©min),

tylato, 53aco, 9Jionte»quieu , ^onborcetö eigene Sfyeorie im t. 6,

SDiabty, 'Poh'ncjbrocfe, Simiberfanfe, ^ufenborf; bann 1791

23iefefdt>, ^icerb, Abbe de Saint - Pierre , 9J?tltOI1
, % %

SfJoutTean, ba$ 9?aturrecW nad) 5ratfer Sofepl) Hw ©»rlamtt<|ilf,

.jbobbeS, ^Öapte a(ö ^olittfer, ©iirabeau; DarjteUunaen berm)m=

ter SBerfaffunacn 3. 53. ber tton 93enebta„ dou ^olen , ber 9?orb*

amerifantfcfyen gretjtoaten ; enMtd) 1792 Voltaire, {Kayna! u. a. m.

**) 3«$ 5rans'6jtfd)e überfe^t »on @f). Xremble») im ertfen 53b. ber

Annale* de Legislation. Geneve 1820. p. 145 Ullb 231.

***) 3m 3af>r 1822 erln'elt Da* 23itd) eine angebltcf) neue Auflage, b. h.

einen etwa$ »eranberten Xitel , eine neue SSorrebe unb ein voll

\th\cu}t$ iflegjjter.
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9luf Rennet folgte 1813 ba3 bei feinem @rfc6etnen mit bem

größten ^Beifall aufgenommene 23ud) 6. Zlj. SeltferS, über

bie legten ®rünbe t>on 9tea)t, ©taat unb ©träfe

(1. 33. 8. ©tepen); bann (1823) eine fefyr fur^e ©t%e ber

@efd>ta)te unferer Sßtfjenfc^aft in SBaumbacfyö (Sinlettung

in ba3 9caturred)t (6. 73 — 149). $ud) würben tri

SBufyle'ä unb £ennemaun3 berühmten Herfen über bie ®e-

fcf)tcf?te ber ^ilofopfyte bte wtcfyttgften ©tyfteme beS 9?atur^

red)t3, jebod) nta)t immer mit ber erfc^öpfenbeu ©ad)funbe,

anafyftrt. @nbltd) festen mit ber perft 1826, bann 1832

»erbefferten unb öermefyrten, mit ©etft unb ©efdmtad ge^

fd)riebenen (Sljromf grtebrtd)3 oon Räumer bie
s
Jveil)e

ber beutfdjen 93üd)er über bie gefdnd) tltd)e ßntwtctv

lung ber begriffe öoti Diecfyt, ©taat unb ^olitif

ftd) fd)lte£en jit wollen: als gr. 3ul. ©taf)l (1830) im

erften 23anbe feiner ^f)i£o fopfyie be£ Dt e d) t ö nad) ge-

fcfyid)tHd)er $lnftcfyt, bie greunbe be3 pfytiofopfytfcfyen

9ted)t$fhtbiumö bura) eine, mit tiefer ©rimMtd)fett, unenb*

liebem frittfdjett ©a)arfftnn unb einer glüdliajen ^(arfyett ge-

fcfyrtebenen ©enefiö ber gegenwärtigen 9ted)t3pf)Uo-

f o ^ f> t e überrafa}te, bie jebod; tro$ ber 9cad)träge im Stetten

Sanbe ©. 1 — 17 bie ®efd)id)te ber ^tffenfcfyaft ntcfyt er-

fd)öpft, fo ba£ bie 1837 gelieferten ^Beiträge in ber erften

51 bt Teilung beS b ritten 55a nbeS öon £. gr. ©öfd)el3

Serftreuten blättern *ur tf) eologtfaViurtftifd)en

33 to graste u. Stteratur wtltfommen waren. 5ln biefelbe

retfytftdj an bie (l)iftortfd)4rtttfd)e) 23eteud)tung be6 yta*

turredjtS unb bte Stfcoral von 3- g. £>erbart (@ott. 1836).

2lud) bürfen f)ier $wet 9Berfe über bte ©efcfytcfyte ber ©taat^

wiffenfdjaft, ba3 (1832 — 1833) in Stuttgart erfd)tenene

»Ott g. Seidel unb ba6 fo eben (1838) erfd)etnenbe »on

£errn *ßrof. 23u£ (@arl6ruf)e bei ©rooS) ntcf>t unbead)tet

gelaffen werben.

£>te ©d)ttffale ber 9fadjt3pf)tlofopl)te in granfretd) feit bem

bem Anfange unfereö 3afyrl)unbertg $u fd)ilbem tft bie Auf-

gabe, weldje fta) ber $erfaffer be$ gegenwärtigen 23ud)e6 tu



28 (SrfteS 33 ud). ©runbjüge einer ©efa)id)te

einer 9ieif)e tton 2luffäj3en $u löfen oorgefeftt Ijat, bie feit

1829 in ber fritifefo en 3 c t tf cf> r
i
f t f ür 9fte$ tftttiffetl*

fcfyaft unb @efe$gebung beä Slitslanbeö, fyerauö*

gegeben von 50? tttermaier unb ^adjaxiä, von 3e^

8U 3^ erfcfytcnen.

13. 3)er neue 5luffd)wung unb bie t)iftortfcbe Stiftung,

wektye feit etwa gn?ölf Sauren tn granfreid), befonberS burd)

(SouftnS belebenbeS ©enic ben pl;ilofopf)ifcfjen Stubien gegeben

würben, riefen bei ben granjofen bie SSteberaufnafyme ber

re$t^lnTofopl)ifd)en gorfcfyungen Ijeroor. Wtccti befdjränfte

biefelbe md)t auf ba6 fcfyulmäjng befyanbelte 9kturred)t, fon-

bern erfaßte fte in ifjrem ganzen Umfange unb in ihrem

3ufammenl)ange mit ber ^olitif.

Ü)a vor allem bie tantnijmafyme alterer faft vergeffener

unb neuer nod) uubefaunter red)topbttofopl;ifd)er 3)octrinen

ftotf) ttjat, nafym e6 feit 1829 $m (Eng. Serminier in ^artS,

ein fefyr glänjenb in ber gelehrten 2Belt auftretenber junger

•föedjtSgclebrter, auf ftd>
,

feinen 3 c^Öcno ft
cn $u ffyn,

wa3 vierzig 3al)re (Sonborcet gewefen war : er gab wobl*

gelungene mit einncfymenber (5prad)e gefebriebene Qbaracteri*

fttfen Owrt £fjetl aud) ^trtttfen ) bcrübmter ^ect)töpl)ilofop^en

unb xl)rer (Sfyfteme
,

juerft in feiner fd)on oben (6. 7) er-

Wäfynten iritrochretioh generale ä l'histoire du droit *),

bann (1831) in feiner Philosophie da droit**) t. IL;

ferner &ur Beurteilung ber JDoetrfnen ber ©egenwart

feine, jiterft in ber Revue des deux mondes eingerürften,

Lettres a un Berlinern (gcfd)rieben 1832) bebanbelte bann

ben (§inftufj ***) ber rea)tspl;i(ofopI)ifd)en unb politifcfjeu

Sbeen beS ad)t$el)nteii 3al)r!)unbert3 auf bie ©eftalumg

be3 gefelligen Sebent unb bie ©efe#gebung im neunzehnten

(1833). ©eitbem f;at er nid)t unterlaffen, in ber obengenannt

*) ©. über fcte-5 $5ud) meine <Kecenfton in bei* 3eitfd)rift für

OTedrjton^tiTenfdjaft nn£> (9efe£gcbung be3 2lu6(an&eti 58b. II. ©.

143 — 165.

**) Darüber meine Otonü'on ebenbafelbfi 93b. V. ®. l — 28.

•**) lieber beibe Sföerfe meine tfritif ebeubafelbtf 208 — 22S.
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ten 3ettfci?rift bte bemerkenswerten neuem Itterärifdjen @r>

fcfyetnungen im ©ebiete unfrer Siffenfd)aft frtttfdj $u anafyfiren.

$on 3 C^ 3U 3 e^ werben tiefe ^erftreuten 3)arftellungen in

eignen 23üd)era gefammeit *).

@tn anbetet' jüngerer (Mebrter, £evr $1). fDamtron, ent-

rotdeite in feinem trefflicr) gefcfyrteb enen $uerfi 1828, unb 1836

Sltm Öterten Wal aufgelegten Essai sur iliistoire de la

philosophie en France au dixneuvieme siecle, bte

recfjtöpfytfofopfyifdjen unb polittfd)en 3)octrtnen ber Häupter

ber f;errfd)enben p{)üofo^)ifd)en €d)tt(en feinet $ater(anbeS.

H. Barnchou des Penhoen gtebt gelungene Sarfteftungen

ber 9?aturrect;t3tl)eorie tantS, gtcfjte'S unb «jpegelS in fetner Hi-

stoire de la philosophie ailemande. $ariS 1836. 2 53be. 8.

£f). Souffroty, ber bte SBefyanbhtngöroetfe ber fcfyottifcfjeu

P)t(ofopf)en in granfreid) »erppanjen fudjt, gab 1835

unb 1836 in feinem Cours du droit naturel oollftänbtge

frittfd)c Sfaafyfen mehrerer red)t3p()t(ofüpl)tfcr)en 6tyfteme.

£>err Gatter fdjrteb jüngff (1836 unb 1837) eine @efd)td)te

be6 dtnfiuffeS ber p(;t(ofo^tfd)^oltttfd)en £l)eorieen auf bte

6taatengefd)tcrjte Gmropa'ö fett ber Deformation, in brei

täuben. 3n ber neuefteu 3 e^ <mbüd) tf) eilen Rubere talent*

»olle SdjrtftfteUer rote (Sf). De^battb, £out3 be (Sarne**) in ber

genannten Revue des deux mondes (Sfyaractertfttfen unb

^ritifen ber neueften red)^p()dofopt)ifd)en unb politifdjen

^d)u(en unb ü)rer ^äupter mit.

(Scr/üejHtd) ift l)ier eine treffüä)e <Sft^e ber fa>tttfd)en

^f)ttofop()enfd)u(e §ü erwähnen, welche tf)r letzter Depräfen*

tant SameÖ ^adtntoff) in ber Encyclopedia britannica

fdjrteb unb, 1834, £r. $rof. ^oret in fßariö fran^öftfa) be-

arbeitet alö eignes SÖerf Verausgab.

14. Stfad) ben bt6f)er entrotdetten 3been barf bte in tfjrem gan>

$en Umfange auägefprodjenen ©efdjtctyte ber 9Jed)t3pf}t(ofopf)ie

*) 3- 93. 1836 tri fernen Etudes d'histoire et de Philosophie.

II. 23. 8.

**) 3>n Verlaufe btefed 93ud}e$ tütrb mefyr »on t^nen bte föebe fepn.



30 (Srficö 23ud): ©runbn'tge einer ®efd)id)te

nid)t Moö bte fytftoriftfie Cmtttitfftmg ber 8vftcmc bc3 9(atur-

red)t$ ober ber fte ttertretenben pfyi(ofop()tfd)en *Ked)tö(eI)ren

enthalten
,

fonbern fte muß einerfeitS bte politifcfyen

Sfycortcen unb anbererfeitö bte ber 93torafyl)üofopbte be-

rütfftcfytigen , unb bei ber Ü)arftcWung ber bie 2ßtffenfd)aft

begrünbenben ober umgeftattenben 3)octrtnen, ifyren 3 ll f
am *

menfyang mit ber auf fte vütfwtrfenbeu allgemeinen ^{jiio-

fivpfyie nacheifert; cnbltd) ben (Sinftuß seigen, weldjen jebe

bebetttenb geworbene ^l;tlofo^tfd)e 9ied)t£n)eorte auf ben ®ang

be6 :po(tttfd)en Sebenö ber europäifcfyen Golfer auf bte Um-

wanbhtng ifyrer Staatöoerfaffung unb bte Reform i^rer ®e-

fefcgebung gehabt l;at.

3)te bei ber Darftcllung ber römifcfjea unb germanifd)en

^ed)tögefd)td)te übliebe Sint^eUuug in bie äußere unb innere

fann aud) auf bie ©efd)td)te ber 9ted;t3pb;üofopr;ie angewanbt

werben; jene befielt in ber gefd)id)tlid)en Darlegung jebeS

(Etyftemö überhaupt unb feiner ©nmbprinjtyicn, biefe in ber

©efd)tcbte ber bie einzelnen £cl;ren leitenben ®runbfa($e, wie

3. 23. ber ^rtnjtpten über SfjgentJSjum, bie ©üttigfett ber

Verträge, bie pf;üofopl)ifcr)e (Strafred)tetfyeorteen u.
f.

W.

3Me nad)folgenbe 6t%e ift eine äußere @efd)id)te ber

9ied>t?p()i(ofopl)te, in ber man ftd) barattf befdjränfen wirb,

ben (Sfyaracter unb bie gititbamenlaUefyre jebeS wichtig ge-

worbenen €i;fteme6 beö 9catttrred)t3, ber pofitifeben Sfyeorte

ober ber auf bte pr)i(ofopl)ifd)e 9Red)tö(efyre rüdwirfenbeu

^Jforatyfyüofopfyte, in gebrängtefter Mr$c ju geben, fein

93erl)a(tntß jur fyerrfdjenbeH $f)t(ofopbie ber ^cit unb 31t ben

i|m »orfyergefyeriben iDöctrinen
, fo wie feine SBebeutung für

bte nad)fo(gcnben r)en?orjubeben, unb fo viel wie mögltd) ben

tnnern (Sntwiddtngogang uufercr SBtffenfdjaft mit ihren fte-

fttttaten für bte pojtttoe Staats* unb 9Red)t3gefa)td)tc ju feigen

ober ausbeuten, bannt ber je|tge (Stanbpunft ber 9ted)topbt-

lofopfyie unb baö $erf)ättniß ber in btefem 933crfc »er»

fud)tcn ^caturlefyre beS DlecfytS 31t ben btöfycr I;errfa)enb

gewefenen 3)octrinen letd)t erfaßt werben mögen.

15. 3)te ®efd)td)te ber $ed)tSpI;üofopl;ie, al3 eines eigenen



ber $ed)tSpl)üofopl;ie r ft e 6 (SapüeL 31

3wigeS ber Äe^t^iffmfc^ft7 beginnt eigentlich erft im
Mittelalter. £>ie poltttfd)en £l)eorieen ber ©riechen f)0m
fpäter auf biefelbe surütfgewtrft, «nb bie nur einige roe*

nige fünfte berüfyrenben 2lnftdjten ber römifc^en Surtften

ftnb im neueren 9?aturredjt entweber gar feiner ober boa) nur

einer geringen Serücfftcfytigimg für nmrbtg gehalten worbetu

3m Mittelalter n>ar aber bie 9ied)t3pl)tlofopl;ie ein £l)eil

ber £fieologte, b. I). ber Moraltfyeologie ber fatfyotifdjen

Sie behielt biefen (praeter nad) ber Deformation nod)

über ein 3af)t'l)unbert, würbe aber aua) aU 3weig btx Pfö
lofopt)ifd)eu Moral befyanbelt;

2113 fie im fteben^elmten Sabrfyunbert unter bem tarnen

be$ 9faturred)tö jur befonbern Xoctrin erhoben würbe, wa*

reu bie in berfelben vorgetragenen ©runbfä^e eine Mifdjung

moralifd)er unb politifdjer s$rin,upten, bgtfdjer Daifonnementä

unb ber oerfcfyiebcnarägften pfocfjologifdjen Bemerkungen.

@rft S'fyomaftuS »erfuetyte 1705 bie Trennung be6 eigent-

"lieben 9Zaturred)t$ afö eines (Styffcme* oon 3wflH9öpflii§teit

oon ber Moral als ber 3)octrtn ber $tebe3pfltd)ten einerfeitö

unb oou ber ^olittf anbererfeitS. 2)iefe $td)tung blieb ber

2öiffenfd)aft in £eutfd)lanb aud) wafyrenb ber Verbreitung bcr

fvitifefeen ^f)ilofopf)te ftants unb unter ber |>errfd)aft beS Da*

tionaltSmuS ber auf fie folgenben ©cljulen.

3m übrigen (Suropa würbe baS 9?aturrecr)t als eigene

^öiffenfebaft weniger gepflegt, nur etwa bie öon £eutfd)laub

auSgefyenben ©tyfteme gelehrt; bagegen gebief) in Stalten,

ßnglanb unb granfretcr) bie «ßolitif. 3Me Moralfyfieme ber

^r)itofopl)eufd)ulen ber beiben lej$tgenannten Sauber enthalten

jeboa) (^runbfagen red)tSpr;ilofopr;ifd)er £f)eorieen, bie in

ber ©efcf)id)te unferer SBijTenfctyaft nicr/t übergangen gerben

bürfeu.

2Bid)tig ift bie t)ter $u madjenbc allgemeine Semerfung:

ba£ man in allen ^ertoben ber ®efcfyid)te bcr DedjtSpfyito*

fopfyie allgemein f)errfd)enb geworbene £l)eorieen, bie ben

„®etft ber 3eit" btlben, von ben eigentümlichen $(nftd)tejt 4 .



'VI (Srfte* 33 ucl). Wrunbjü^ einer (9efd)id)te

einzelner IDenfer unterfd)ciben mufi, bie jenen alo evcev>-

tionclle £)octrinen etwa eben fo gegenüber fteben, wie

etnft ber ortfyoboren 2el)re ber fatfyolifdjett $ir<tye bie £äre*

ften einzelner teuerer.

9?ad) biefen Slnbeutungen möd)te e3 ^wecfmäfHa, femi, bie

©efd)id)te unferer 2ßtffenfd)aft in folgenber Srbnung jii et*

jatylcu

:

Kapitel I. £ie $eriobc U$ (SrotiuS.

Kapitel II. ©efd)td)te beö e'igentlid)en 9?aturred)t3 (befon*

berS in £entfd)lanb) &än ®rotin3 bte ftant.

Kapitel IH. 9M)t£pb;tlofopf)tfcf;e Sbeorieen ber fenfnaliftU

fcl)en ^l)ilofopf)enfd)ulen (SnglanbS unb granfrcid)3.

Kapitel IV. ©efeb/teb/te be$ 9?aturrect)t^ ber bentfd)en $ia*

tionaliften feit $ant.

Kapitel V.- ©fepiifd)e, tfyeologtftrenbe nnb eclectifcfje 9^ecf;t6-

pl)i(ofopf)te ber neueren Seit.

. 16. 3m Mittelalter*) war aneb) nad) ber $3iebererwectnng

bci3 gelehrten $ed)tc*ftnbium$ für bie drforfd)itng ber legten

©rünbe atle6 9^cd>t6 fein QBebnrfmf* £orl)anben. SMe älteften

2lu6leger ber juftmtaiKifcfjcn Diedjtsbücber hielten )\d) an bie

in benfelben vorrommenben 33c^rtffe ber flafftfd)en 3uriften

unb ftreuten f)te unb ba einige d)riftltcbe 3been ein; biefe

finben ftd) aud) in ber Sammlung be3 @rotiu3 unb bei ben

<$loffatoren be6 fanonifcfyen 91edu3; ftnb aber tton ben lÖföV.

raliften, befouberS be3 brei$el)nten 3af)rlumbert3, im ©eiftc

unb nad) ber Mctfyobe ber $l)th)fopb;ie jener 3eit ber ©egeiu-

ftanb pl)ilofopl)ifcf)er £i3cnffionen geworben. £ie Woxai beS

(Styriftentfutmö unb ber 3vtrd;e mad;t bie ®erea) tigfett jnr

*) 9?ur wenige ©d)riftfrel(er l^afren Die Stnjtdtfen tev fp^ifofopben beö

SCRtttefrttterö über baö @efe$ Der @ered)tt\ifeit erörtert, felbft nict)t

bie, n?eld)e bie @efct)kf;te ber djrtflftc^en Woral gej$rt#eri, nrie

3. 53. ©taublin. Vergebens furf)t man genauere ^otijen in

@ofct)eB jerfrreuten flattern 93b. HI. Wbtfjl I. in ben 2tuffa|en

9?r. 3, 4, 9; meöf?afb man jtd) nod) immer an Söart-eyrac^ 2$or<

rebe jur Ueberfe^ung von ^tifenborf, unb an bie Stufige bei

©djmaufc (5. 97—107 baften mufl



t>er ÖtedjtSpfyilofopfyie. (Srftetf (Sapitel. 3a

fyetltgften t^re (Gebote lf)at ber Stile ©otte6 fttnb;

@ott tft ber fyöcbfte Dvtd)ter ber sJJ£enfcf)en, belohnt bte ©uten

unb beftraft bte SBöfen. €etne @ered)tigtat tft einer ber

©runbpfeiler be6 9ieter/e3 ©otte§, roelcfyeS bte &ira)e auf

(Srben ju mntnrfltdjen beritfett tft, unb fo tft bemt ©otteö

2öille unb ©efe|3 aud) ba£ natürliche Died)t*). 6d)on bte

berüfymteften ^ird)enoäter beö inerten 3af)rf)unbert3, befonberö

ber r)etl. £{mbroftu3 unb ber l)etl. Stugufttnuö **) verbreiten

ftd) ba|er über bte 9?atur be3 @ered)ten ; ifynen folgen fpäter

bie (5d)olaftifer , bte aber balb bie 3been be3 2lriftotete3
,
nad)

iJ>rer 28etfe aufgefaßt, aucf) fyter beimengten. Slfö Diepräfetu

tant ber ganzen 6d)ule fann ber fyetl. £f;oma$ ö. 2lqutno***)

(geb. 1224, geft. 1274) angefefyen werben, beffen btatecttfc^er

getnfyett bei ber 23efttmmuttg ber fytefjer gefyörenben begriffe

itnb @runbfä£e wir (nad) ben bei ©>crmiaufi abgebrndten

(Stellen) unfere SBewunberung nid)t oerfagen tonnen. 3)te

^fytlofopfyte blieb aber fortwäfyrenb eine Wienerin ber £f)eo-

logie, beren Hauptaufgabe war bte Ueberetnfttmmung ber

geoffenbarten 2öaf)rl)etten mit ben burd) bie menfcfyltdje 3n-

telttgenj erfennbaren 31t erweifen.

3n jebem Styfteme ber 9)coraltf)eofogte ftnbet ftd) ein @a*

pttet de justitia et jure, welcfyeö »on vielen befonberö imb

au6für;rltcr; bearbeitet, ©egenftanbf) eigener Tractatus würbe;

*) ©0 bie ©iciTatoren unb sD?ora(iften.

**) $eraj. bie bteber ge()6ria,en ^u^ita^e au$ anbern ©Triften, t)et

©etymaujj ©. 79— 97.

©. über tl>n ©täub (tu @efd)id)te bei* Sittenlehre 3efu IV.

33b. ©. 337 — 389. Neffen @efcf)tcfyte ber üttoralpfulofopfyie

©. 494 fouj. XennemannS @efcf)ict)te ber ^IjÜofopfyt'e 23b. 8.

p. 552 unb 5lbni5 beifc(ben §. 265. dinier ©efet). ber <}M)ilof.

>8b. II. §. 46 — 50. Ärugä pfyüof. »rterbueb, <bb. IV. 30.

ÜfyomaS öon Slquino.

t) 33te(e*> barin brefyt jtet) um bte SluSlecmm; be£ Briefe» beö 2lpoft.

^auuiio an bie Monier Gap. II. 93. 12 — 15; befonber» 44,

tt)0 e$ fyeifjt: Gentes qune legem non liabent, naturaliter ea,

quae legis sunt, faciunt: ejusmodi legem non liabentes, ipsi,

sibi sunt lex.

Q



34 (Srfteö 23ucft. ®runb$üge einer ©efd)td)te

bergleidjen *) erfef/tenen felbft nod) im fieben^et)nten unb atyu

geinten 3<*Wunbert. (Stets waren bie (Srfcnntnipquellen

alle$ sJD?oralifd)en Ratio et Revelatio. 2)ie 3)octoren, wekbe

bie als 9?aturred)t aufgefaßten Gebote be6 göttlichen 2Bitlen$

in ©efe^eSweife au3gefyrod)en geben wollten, fanben fte im

mofaifcfjen 3)efalog **).

2)iefe 23er)anblung$weife ber 9D?orafyfyilofopr)ie unb ber barin

enthaltenen £ef)re r>on ber ©ered)tigfeit würbe aud) nad) ber &ir-

djenreformation beibehalten unb fogar, wie fd)on bemerft wer-

ben, in bem ttefburcr/bacfyten 2öerfd)en tyt). 9Mand)tr)on0 (t>om

3ar)r 1538): philosophiae moralis libri duo, beffen $weite$

33ucr) mit ber pI)ilofopl)ifa)en Erörterung ber ^Begriffe t>on

Justitia, jus naturale lt.
f.
W. beginnt***) (6. 68—103).

3fym folgen ntcfyt bloS bie tr)eologifcr/en ©cfyriftfteller 9?. Dem-

ming de lege naturae apodictica methodus, 1566, unb

Salti) afar Meißner f) 1616; fonbem aud) bie erften 9^cd)tö^

gelehrten, bie über ^aturredjt §u fd)reiben ftcr) wagten, wie

1539 3e§. Dlbenborp ff), ber baffelbe beftnirt als bie vo-

luntas Dei per sanam rationem cognita et deinde

in decalogo promulgata; unb 1715 ^Benjamin Sßinf-

ler, ©tynbtcuö $u £übed, in feinen Principiorum juris 1 iL» t i

quinque, einem 2ßerfe tff) baS als baS erfte biefer Slrt bie

Slufmerffamfeit feiner Seitgenoffen im fyofyen ©rabe auf ftd)

JO 3u nennen fmb bie Sffierfe »on Sotto Mayor, 33eid)t»ater £arl$

V., »on Bolognesi f 1585, beg Sefuiten 9föoltna f 1601, £efjtu$

f 1623, C©d)mau§ p. 194 — 211), ferner Suarez de legibu»

et cleo legislatore , f 1617-

**) SBefanntlid) unterfuebte fct)on £)un$ ©cotu$ fcie fcracje, ob alle

©ebote be$ Defaloa,$ 9?aturcjefe$e feigen. ©. ©täufclm @e>

fdn'cbte ber ÜJioralpI)tlofopf)ie ©. 553 — 558.

*•*) ©d)inauf} gfeft barauS bie wichtigeren ©teilen ©. 173— 178.

f) lieber bette ©ctjmauj? ©. 178 unb 188 — 193.

ff) #U80, @efct). be$ röm. 9ted)t$ feit 3ufh'ntan. 3te 2lufl. ©. 290

3. 8 — 21. ö. Otaumer, ©efdn'ditltdje cjntroicfelunvj ber begriffe

pon Otedjt, (Staat unb ©träfe. ©. 32. 3m Satyr 1759 machte

Martini in SKien con £>lbenborp$ ^ud) eine neue Qluögabe.

fft) ©ie £aupttfellen tavaiii §i?bt ©d)mau£ ©. 179— 187.



ber föed)t$pI)üofopl)ie. (SrfteS (Sattel. 35

30g. %nd) ©tepfyani unb Felben (f 1654) folgen berfelben

17. £>aS 3<*Wunbert, roelcheS ©rotiuS vorherging, fah

nur bte erften Anfänge einer bei ben Elften $roar mit $or-

Hebe gepflegten, bei ben teuerem aber bis baf)tn unbeachtet

gebliebenen Siffenfchaft, nämlich ber $olttif, entroeber als

Volitifcfye £lugl)eitSlehre aufgefaßt, wie »on 3J?ad)ta»e(K,

Ct 1527), ober als Darftellung eines SftufterftoateS behau-

belt, rote 1516 m ber Utoma beS Stomas 9RoruS (f 1535),

ober als practifche Staatslehre, wie t>on gr. 33obm (f 1696),

ober enblicf) als ^olitif unb @efe^gebungSwiffenfcl)aft , wie

freilich erft 1662 WM .^ermann (Sonring*).

5US Vorläufer »on ©rotinS Unit in mancher 9iücfftcht

gelten SllbericuS ©euttliS (f 1611) in feinem 23uche de

jure belli unb beut de jure na'.urali, gentium et civili»

(Snbltd) tft ber grojk 33aco üon $eru(am (f 1623) ju

nennen, ber in feinem unfterblichen Sßerfe de augmentis

seientiarum ein (Sapttel de fontibus juris**) ben elften

®runb jur 9ted>topl)ifofopF>te als ®efe£gebungSnnffenfchaft

unb als eine auf philofopfn'fdje Regeln ftcfy ftüjjenbe 2lmven-

bungSfunft beS OiechtS aufgefaßt legte, beren ©runbfäfce er

felbft Legum leges nennt. 9?o6 in unfern £agen ift fein

merfroürbtger SluSfpruch, mit bem er bteS Kapitel beginnt,

U>ahr: philosophi proponunt multa dictu pulchra, sed

ab usu remota, jurisconsulti vero, suae quisque pa-

triae legum, vei etiam romanarum, aut pontiHciarum

*) 53aumbacb Einleitung p. 113.

**) 3n neuefter 3eit f>at es gfc, Supin mehrmals herausgegeben,

1806, 1822 UltD 1824, bann in feinem Manuel des Etudians

en droit, nad)gebrudit JU Bruxelles 1834, p. 171 —230. 2lud)

gab eS frangöflfd) J. B. de Vauxelles a(S Essai d'un Traite de

la justice universelle , ou des sources du droit. Paris 1824. 8.

©egen 93aco trat auf ber ©raf 3- be 9Kai|tre in einem erjt nad)

feinem Xobe herausgegebenen SQBevfe : Examen de la Philosophie

de Bacon. Paris 1836. 2 vol. 8. ©. ©ofdjel a. a D. !§.. 288.—

33aumbact) p. 108 — HO. — terminier ch. vn.

3*



36 (SrfteS SBurfv. ©runbu'ige einer ©cfd)td)tc

placitis obnoxii et addicti sincero judicio non utuntur

sed tanquam e vinculis sermocinantur.

9£k. SÄacdjtaüellt, bergrofje florenttnifdje (Staatsmann,

ift ber treue 9iepräfentant ber 3)enfungSmetfe feinet Sp-
alters, inbem (einen SanbeSgenoffen Sift unb 93erfd)lagenrjett

alö bie erfte£ttgenb befonberS beS Staatsmannes galt. SSoU

Trauer über bie (Srmebrigung feines frönen SBaterlanbeS,

beffen Sewofyner an ©eift unb Silbung alle SSölfer (Suropa'S

weit überftrafylten
,

^eigt er in feinen Discorsi §ur erften

2)ecabe beS £kmiS, was eS einft war unb lieber werben

follte; er gtebtbann (1515) in feinem Principe bie 2öege an,

auf welchen ein gürft burd) (Scfylaufyett ober ©ewalt §ur

£errfd)aft gelangen unb ein mad^tigeS S^eicf) grünben tonne.

£>te t>on ifjtn aufgehellte, im (Reifte fetner ^tit richtig bt

rechnete unb bloS baS 9t ü^ltcfye fttcf)enbe ©taatSfunft, welche

über ade moraltfcfye ^>iücfficr)ten fta) wegfegt, würbe naa)

ifyrem Urheber mit bem Tanten 9Jta ccr)ta»elliSmuS ge-

branbmarft, unb »on allen ebleren 3)enfern ber bret legten

3al)rl;unberte angegriffen.*) 3)ocr/ f)at man nie aufgehört

baS ©enie 2J?acd)iat>elIt'S $u bewunbem unb über bie wafyre

2lfc(tdjt feines 23ud)eS öomgüvftcn auf bie entgegengefe^tefte

SBeife fta) aussprechen **).

*) ©d)0n baö 2Berf ÖOn Just. Lipsius, politicorum sive civilis

doctt'inae libri VI., (juerft 1595) \\\ sunt X^ctt gegen 3)iacct)ta-'

»eilt gerid)tet. (Einige 5ßorte haben über baffelbe ». Saunier

©; 30, ©öfchel @. 288.

**) Sßergl. über 9ftacct)iai)etli $rug p!>Uof. SSbrterbud) 25. II. ©. 664.

ö. Räumer @. 26— 28. ©bfdjel a. a. £). ©. 286. 287. üitly

bergS GriiUeitung gu feiner Ueberfeijung beö Principe, £anno»er

1810. Die Histoire de Maechiavel par V. Peries i>or ber «Ott

tiefem 1823 — 1826 »eranfiaUetcn 3tu$gabe einer fransöfefdjett

Bearbeitung feiner 28erfe. 42 53. 8. Wlacaukt) in einem 2tr=

ttfel DcS Edinburgh Revieu, überfefct in 9?r. 23 ber Revue bri-

tannique (üom 3 fl l) r 1831). Lerminier Philosophie du droit.

vol. II. liv. IV. ch. 5. ©erm'nug htjtorifdje ©ebriften. ftranff.

1833. g. 21. ©djloffer unb @. 31. <8erd)t$ Slrdjtö für @efrf)ict)te.

V. «8b. ©. 435— 450. @egen baö 33uct> »om Surften fdjrieb

Sriebrid) ber ©rojje 1710 ben Anti-Macchiavel ou examen du



Unter ben 9?ed;t6^irofopI;ett t;at matt ir)m nur fefyr fetten

eine 6tefte eingeräumt; man beginnt aber mit tfynt bie ©e-

fa)ia)te ber «ßolitif ate Siffenföaft.

£)a3 SBudr) *) be6 burd) feine morafifd)e ©rope imfterfc*

Udt> geworbenen SfyomaS SOtoruS (engt, de More) de

optima rei publicae statu deque nova insula Utopia, ift

eine im (Reifte be3 2((terti)um3 gefdniebene 9?acbai)mung tton

$(ato'6 2öerf tieql xqo Ttohrsiag. Spalb @rnft fyalb 3)id)tung

ift bie Uto^ta ein füfyn entworfenes unb mit retjenben Far-

ben auögemafteö $§atttd{iegebilbe , ba3 in vielem 6ah;re

ber ©egenwart, ber fünftigen (Sntroirfhmg ber (Staaten ein

ibeafeS 3^ ^3*' roeldjeö im neunzehnten 3cif)rt;imt)ert in

einigen feiner ftncfyttgften fünfte**) votrHtcf) erreicht worbcn

ift. 9?eben bem 9itd)ttgen unb ^ögltcfyen ftnbet ftcf> freittcb

be6 Sunberücfjen tuet, vok ja aua) in ben ©taatSrefonmv

tionö^länen aller ^pt>itofopJ>ifc^en Schuten felbft ber neueften

3eit, wetdjje oft gerabe ba$ nur aU <5pid ber (Sinbdbung^

fraft in ber Utopia ausgemalte §um dufter fid) gewägt 51t

fjaben fcfyeinen. ift £f)oma3 SDforuS neueren $ed)t^

pfyüofopfyen ein @eroäI)r3mann für einige |>auptanficf)tett,

§. 53. in ber grage über ba3 ^rtoatetgentfyum ***).

prince de Macchiavel avec fies notes historiques et critiques.

La Haje. 1 v. 8. Heber beibe fd)rteb 1827 ber Marquis de

Bouille einen Gommentaire pol. et hist. 3m %al)V 1816 erfdu'en

jn ^ariS eine fransbftfctye lteberfe§ung beö Principe mit SHnmer*

Funsen »Ott 9?ap. "öonaparte. ^ac^iaüeUt 1

» jum X\)t\l erfl »or

Fnrjem entbetfte Briefe überfefcte 1826 £. Seo.

*) 3. «ß. ba$ in ber Utopia aufgehellte 'Prinstp ber religi'öfen Jo*

(eranj. £Kubf>art ®, 141.

**) £ugo, 5?aturred)t §§. 18, 124, 250.

***) (££ erfd)ien lateinifd) juerjl: in Söroen 1516, 4to, bann burcf) be

SDZore'S §teimfc @raämu$ roteber in 33afel 1517 unb 1518; eine

englifdje tteberfe^ung gab batton 9t. Otottnfon 1551, neu aufgelegt

311 Sonbon im Satyr 1800. 2 33be. 8. Sranjöfifcöe Iteberfe^tmgen

gaben ©uebewUe, Seiben 1715 (mit Tupfern), 2lm|rcrbam 1730;

bann £f). JKoufTeau 1780 unb 1789. @ne mufterfjafte 53iograpf)ie

be$ Sföorug bearbeitete @. £1. Ohibljart, Dürnberg 1829,

barin ein 5lu^ug ber Utnpia @. us— in,
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3. 23 ob in*), genährt an ber 33ruft be6 Haffifdjen 2((ter^

u)um6, practtfcfyer Surift unb ©efcfyäftentann, nahm bie @e-

fd)id)te 0I6 güfyrerin, nicfyt Mos um ju erforfd)en, n>ie (Staaten

entfteben, fid) auöbüben unb untergeben, fonbern aud) wo-

burd) fte erhalten unb fowofyl in ityrer 2krfaffung a(3 in

ifyrer $em>altung ttenwllfomninet werben fönnen. 3n attem

bcfdjaut er nid)t allein baö öffentliche fonbern aua) ba$

$rbatred)t mit pfu'lofopfyifdjem (Reifte, obg(eid) befangen in

ben Ueffeln ber 3been feiner ^cit unb ber poütifcfycn Sefyren

beö SlrifioteleS. Qin (Streben nad) bem Slbftracten ift fta>

bar, bie leitenben ^rinjipien finb aber nicbt feiten unflar

unb verworren. 33obin ift in geroiffer Dfürffid>t ber Vorläufer

$ico'S unb 9Jfonte3quieu'6, unb serbient bass fyarte Urteil **)

nicht, baS man in neuefter 3eit über ffn auöfprad).

3)a6 1576 nterft franjöftfd) erfcbienene 2öerf erlieft fcrmell

fedr)ö Auflagen, biente tnS GmaUfcf/e überfein junt £ef>rbud)

ber ^olitif tu (Sambrtbge. 3)ie3 veranlagte (1586) ben

53erfaffer bat>on eine lateinifd)e Bearbeitung ju »eranftalten,

bie fd>on beö (Stylet wegen bem Original »orjujie^en ift.

9?eben biefem SBerf ift nod) ein anbereö 33ud? 23obin3

I)ier ju nennen, nämlia) feine juris uuiversi distributiu,

*) <5ine gelungene fritifcfye 9tna(nfc ber JKcpubtif ^3obin$ gibt @. 2cv-

minier in ber Iötroduction generale ch. VI.; eine andere fteht

ttt §onbt>rcet3 Bibliotheque de l'horame public ». 1789, t. 1.

p. 76 — 152. sJ)ian \)at aitd) ein Abrege de la Republique de

Bodin. Londrc-s 1755. 2 23be. 8. SKaitftyt Über fÖDDtlt ©dmiaus

p. 207. Haubold institut. jur. rom literar. p. 56. 33aumbaci?

p. JOB— 108. @'öfct)et p. 297. £mio 9taturred)t §. 19.

**) 3- 23. »o« Räumer ©. 30; Gr lefjrt fdjon „ba§ ba$ D^ect^t

naturgemdf ftet? nad) beä Sanbe* Sage, bem £immel$ftrid) unb

ben (Srjeugntfien be$ 33oben3 tferfebieben ^eftaltc unb ba§ bie

i(>nen jufotge beftetyenbe $erfafiuini, bie SfcUgtan, bie ©ttten unb

ber 2Sevfe()r in notbwenbiger 3De*i"eIn»irfunci mit foleber Stgeits

tl)iimlid)feit be3 9?ed)tö ftet) berceeje.-' *BaumM) ©. 106— 107.

Serminier faflt über tl)n: Tel est Bodin et sa grandeur bi-

zarre. 11 a runde avec Macchlavel la science politique mo-

derne. Avant lui Thomas Morus avoil cerit : mais son Utopie

vague et commune (?) n'a rien edifie.



ber föedjts^ilofopfyie. @rfte$ gapitcl. 39

einer ber wenigen ©erfucfye beS fedjSjefynten 3afyrl)unbert$

bte $ecfyt$funbe nacfy pfyüofo^tftfjen ®runbfä£en ju fyftema*

ttftren. Söobm war baS dufter Don Sitftuö StyjutS imb

anbern ^ottttfem beS ftebenge^nten 3af)rf)unbertS.

pmxtea CiipttH.

(Sntfteftung unb gorrbübung beö 9?aturrecf)t$ al$ einer

eigenen 3Btflenfrf>aft t>on ©roriuo bt£ anf $atrt.

©rutius, Dobbes, Ihtfettfwrf, Me |crittli|ltfd)e £>d)nle,

€t)0mafm0, |eibnitj, Wotf nnfr iljre ^n^in^er. Ctjjeu-

ti)ümlid)e Purinen einiger fUjUüftfpfyen.

18. 9?adjbem burd) ben 6teg ber $trcr)enreformation baS

lefcte gemetnfante SSanb ber d)nftltcr)en (Staaten (Sttropa'3

jerriffen war , aber ber 23erntd)tung3frteg §wif<f)en ben sßar*

treten sunt legten Ttal mit neuer $>efttgfett entbrannte,

beburften bte bebrängten SSötfer etneö »erföfynenben politU

fcfyen ®tauben3, naa) beffen ^rmstpten tl)r 9?ebenetnanber-

befielen auf eine Metbenbe unb organtfa)e 2£etfe gefiebert

werben tonnte, deines ber gettenben DMjtsfyfteme be$ fteben^

jel)nten 3afyrt)unber3 fonnte ($runbfä£e bafür geben; baö

römtfcfye 9^ect)t ntcfyt, weit eö Sßriöatredjt war, ba6 canont-

febe ntcfyt, weit e6 bte teuerer atö Nebelten »erbammte;

ba6 germamfcfye nod) weniger, we(d;e3 in taufenbfact)

*) ©rotiug fanb in 33ap(e, ®d)röcty unb SJuben (1806) roürbige

QSiograpfyen; in Serminier (Introduciion eh.- VIII.) einen unpar;

tfjetifdjen Apologeten, ©ein ©Aftern tft entmtcfelt bei ©cr/inaujj

p. 211 — 219. £üfcner t. 2 p. 11 folg, »on D^aumer p. 33 —
35, unb in wenige ©ä$e sufammengejogen in @ro$ 9?aturrecf)t

§. 66. 23aumbacf) Einleitung p. HO u. a. m. ©ein neuerer s£e=

urtl>eüer tft ©ofetjet @. 231 — 2lf>.
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fd)tebeuen ^articularformationen nid)tS gemeinfam SBinbenbcS

incljr Tratte ; eS waren a(fo Died)t3prin}ipten für bte gan^e

europäifcfye 9Dfenfd$eit 51t fitzen, geeignet überall anerfannt

ju werben imb baS Mutige 3afyrl)itnbert fett £utl)er3 5(ea)-

nmg auf bem Wetd)3tage $u 2Öorm6 mit einem grieben

511 fa)Iiepen. 3)tefe ©runbfäjje fudue ber große fyoüänbifcfce

(Staatsmann unb ©eiefyrte Huig de Groot*), unfterblid)

geworben a(6 |>ugO ©rotutS. ©eboren 311 Seift, wo if)n

nodj jei;t ein fjerrltd)e6 Senfmal efyrt, im 3afyr 1583, war

er einer ber erftcu *pl)ilologen, .jbtftortfer, $ed)t3gelel)rten unb

Geologen fetner ^cit, ein genfer mit Humanität, unb ein

felbft burrf) bcn ^artfyetgetft unb bte nad) feinem Raupte

ftrebenbe !poUtifd)e $erfolgungöfttd)t geprüfter unb bewährter

Staatsmann. 2113 ^plitifcfter glüc^tling fd)rieb er in $ari$

1625 baS $Jerf, Weld)eö eine neue 2£iffenfd)aft inS £eben

rief, ßwanjig 3al)re fpäter, als er längft (1632) eine ge-

nauere Ausgabe batton üeranftaltet fyattc, ftarb er üoll d)rift-

lid)en ©ittnS auf einer Äfretfe nad) Sd)weben 31t 9ioftocf

ben 28. Sluguft 1645.

tiefer d)riftlid)e Sinn, über ben eigmtljümlutyenffuffaffungS*

weifen ber öerfd)tebenen (Sonfefftonen fd)webeub, l)errfd)t benn

aud) im 33ud)e de jure belli et pacis, unb giebt ben

£el)ren öon ©rottuS einen fupernaturalifttfdjen (Sfyaracter
;
bod)

tft ber geoffenbarte 2ßtUe ©otteS tf)in ntd)t bie einzige @r-

f'enntnißquelle beS ©e rechten, er fragt bie vernünftige

9iatur beS 9Jcenfd)en nad) ben fie bcfyerrfdjenben ©efefcen;

er forfdjt nad) bem waS alle Golfer unb bie größten ©eifter

aller 3«ten für wafyr unb gerecht gehalten fyaben. Niemals

fid) erfyebenb über bie Empirie, ftrebt er $war nad) bem 21Ü-

gemeinen, bleibt aber ftetS fern *>on ber £)öl)e ber reinen

(Speculation unb läßt, wie bereits gefagt, bie ftreng logi^

fd)e Semonftrattonen bei 8eite. (Seine gunbamentallefyre

beS sJled)tS tft in ben bem 2Berfe twrangefdntften Prolegomena

:|:

) belebt Hugo Grot unb ntct)t van Groot, fon&cni de Groot

b. f>. ber @ro$e. ©. Sjugo'ä ©efdjt'cbte be$ röm. £>?ec^t^ feit 3u-

m'nian. ©. 400 bis 402.
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(61 Paragraphen) unb im erften (Sapitel be6 crften 23uch$

enthalten; inbeffen madjt er fcon berfelben im Verlaufe beS

2öerfe3 nid)* häufig ©ebraurf) *).

@rotiu$ will bte grage löfen : fann je ein $rteg gerecht

fetyn ? An unquam bellum justum esse potest? 9Zid)t0

fd;etttt bem fechte wiberfpred)enber als ber $rieg, üon bem

ba$ (E>prttd)WOrt faßt : inter arma silent leges! — 2Ba#

ift alfo gered)t, in nnb burcr) ftcr) felbft gerecht, or)ne burcfy

befonbere ®efe£e erft fanctionirt ju femt? ©tebt eö ein !Recf?t

biefer Slrt?

@rottu6 beginnt feine *(3rolegomena**) mit pfychologifchen

Betrachtungen nnb (gletcr) Cicero) mit einer ^olemtf gegen

ben griect/ifchen P)tlofopf)en (SarneabeS, ber alles $ed)t als

ba3 Sßerf be3 (SgotSmttS ber TOcfytigern anfaf), nnb (wa$

bte engltfchen unb fran$öfifd)en
s)Jktertattften be3 achtzehnten

3ahrhnnbert6 lieber §u begrünbeji fttd)ten) ben Begriff be3

©er echten mit bem be6 Richen sufammenwarf.

©rotittS ftellt ben <Sa§ auf: ber 9Jtenfd) wolle nicht ftet£

ba3 ihm allein 9?ü£lid)e, fonbern er fühle fid) auch »on feiner

Natur gebrängt, für anbere 9)?enfchen etwas 31t wollen,

ihnen wohl $u wollen, unb mit ihnen in ©efellfcbaft ju

leben, @rottu6 nimmt alfo im DNenfchen einen Naturtrieb ber

©efelligfeit an***), ber ficr) aber Don ähnlichen 3nfttncten

ber £l)iere baburcb unterfd)eibe, bafj ber 5DZenfa) mit bem Ber^

mögen l)t{]aht fei), nad) allgemeinen ©runbfä^en mit (§tn-

ftd)t berfelben |u hanbeln, unb sott biefem I)öJ?ern Vermögen

felbft geleitet werbe
,

biefem triebe §u gehorchen. 2)er tter^

nünftige ©efelligfeit^trieb fei; alfo bte Quelle alleö ^ecbtöf ).

*) Bteö bemerft bereit (1699) ber bte ©rotifcbe gnnbamentattefyre

befämpfenbe ©. ü. Soccejt in fetner 9tbl)anb(nng de principio

juris naturalis JC. II. 17.

**) 3lm @nbe Dtefer ^rolo^omenen giebt ©rotiuS aHe Quellen an, au$

melden er feine Ueberjeugimgen fdjopft. §. 39 — 60.

£3et ben Äinbem fep e$ bene aliis faciendi propensio quaedarn,

ttnb misericordia sponte praerumpens (Prolog. §. 7). 3^ reifen

Hilter jetge er |td) d$ socieiati$ appitus.

f) Prol. §. 8. Hacc vero quam rudi modo jam exprcssirnus
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SßetI affo ber ^Jlenfc^, feiner Statur nad), gefellig fety, ge*

ftehe er bett anbern 9ftenfcr)en fechte $u: waö nun bie

menfehliche Vernunft (recta ratio) fcorfcf/reibe*) als »on bie*

fer gefetltgen Statur geboten, baS fety an unb für ftd) 9tecf/t,

a(fo 9taturred)t, 9ied)t im ftrengen Sinne be3 28orte3, jus na-

turale stricte dictum. 2)ie6 $ied)tr;at einen moralifchen (5t)a-

racterunb ift fo heilig unb fo wahr, bajj, obgleich ©Ott biefen

£rieb in bie menfd)üa)e Statur gelegt fyat, er felbft e6 nic^t

änbern fann**), unb baft feine ©runbfä£e aud) üon ben-

jenigen muffen anerfannt werben, welche e3 wagen fönnten,

ba3 fDafetyn eines haften SefenS ju läugnen***). 2)ie3

©erechtigfeitSgefühl ift allen s3)cenfd)en eingeboren unb offen-

bart ftd) jebem fdjott burd) ben gefunben ^enfcr/enfcerftanb

(sensu communi).

Stach biefem mujj alfo ©rotiuS wirflich aU ber ©rünberf)

bc$ Staturred)t3 im eigentlichen Sinne be3 2öorte3, wie e$

bie ©elefyrten fett ihm aufgefaßt unb weiter auSgebilbet hö-

ben
,

angefefjen werben. Sobalb man bie 3Sorfd)riften biefeö

ber Vernunft angeborenen 9ted)teö in begriffe gebracht unb

genau beftimmt fyatte, war bie 3t>ee eineö Code de la na-

ture gegeben, unb ber beutfebe 9tationaliömu3 formte

leicht ein Softem abftracter Statur* ober SSermmftSrechtS*

grunbfät)e aufftcllen.

sociatatis custodia hurnano intellcctui conveniens, fons est

ejus juris, quod proprio tati nomine apprllatur, quo per-

tinent alieni abstinenlia et si quid alieni habeainus aut lucri

intle fecerimus restitutio, promissorum implendorum obligatio,

darnni culpa ilatj reparativ et poenae inter homines meritum.

*) Lib. 1. c. 1. §. 10. §. 1 Jus naturale est diclatum rectae

rationis indicans actui alicui e.v ejus convenientia aut disco/i-

venientia cum ipsa natura sociali et rationali inesse natu-

ralem turpitudinem aut necessitatem moralem ac consequen-

ter ab auetore naturae Deo talem actum aut velari aut praeeipi.

**) @benfcaf. §. 5.

***) Proleg. §. 11. 12.

t) ©djmauf p. 212 bte^ niajt ju$ejM)en, weil <55rotinö nod>

fc'e begriffe fcer ©djofvifttfer beibehalten J>abc.
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©rotittS würbe bafür geprtefen unb getabett, baj* er au$

bem $rin$ty ber ©efelltgfeit ben begriff be3 $ed)tö ableiten

wollte. Allein feine 2lnftd)t barf Weber ganj gebilligt

nod) gan$ verworfen werben. 3)aj* baS $edjt mit bem ©e<

felligfettstriebe §ufamment)ängt, ift letdjt $u beweifen, benn

wo jener £rieb ftd) wirffam jeigt , unb unter ben Wim*

fd;en gefelltge $erf)ältntffe fc^afft , mnfj ein $edjt entfielen,

unb wo immer btefeö ftd) ftnbet, beftefyt and) ein mer)r ober

minber au^gebilbeteS gefelltgeö $erf)ältmj?. Allein au6 ber

bloßen Socialitas ober Sociabilitas läj?t ftd) ber begriff

ber justitia nimmermehr ableiten unb fein fefteS $rtn§t» für

bte 53egripbeftimmung beS @ered)ten unb beö $ed)t$ gewinn

nen. ©rotiuö faf) im ©anjen richtig aber ntd)t fcfyarf unb

genau genug.

9tad)bem er aus ber gefetltgen 9catur beS -äftenfehen ba$

jus naturale strictum abgeleitet l)atte, würbe er auf an-

bereS geführt. @r fat) nämltd) erftenS, bap in jebem ^ecr/te

eine Spenge anberer ©runbfäje ftd) finben, bie ftd) au£ bem

©efelltgfeitSprinsip ntdjt erflären (äffen, wäfyrenb fte überalt

bte menfd)ttd)e Klugheit unb $orftd)t bocb feftfefjt ; er war

alfo genötigt nod) anberc tton ber Vernunft befolgte Wlaxi*

men für natürliche 9M)t6grunbfä£e §tt erflären, unb fo Farn

er auf bie Einnahme etneö jus naturale laxius, welchem

ba3 ^rinjip ber §Mf (id)f eil *) jum ©runbe liegt.

©rottuö nimmt Demnach $wet 9caturred)t3prin§ipten an,

unb bte3 fytnbert tfm mit ftrenger @onfequen§ in feinen £)e*

buctionen 31t oerfal)ren.

gerner fanb er nod) anbere allgemein geltenbe 9iect)t^-

gnmbfäj3e, welche ntdjt ans ber innem 9?atur beö

*) Proleg. §. 9. Cfr nimmt nämltd) im D?enfd)en auf er rer vis

social is nod) etil judicium an ad aestimanda quae delectant

aut nocent, non praesentia tanlum sed et futura ; Oarattä fliegt

nad) §. 10, weil atld) rca$ btefem judicium plane rcpugnat,

etiam contra ius naturae humanae esse intelligilur , jeneö jus

naturale laxius, roeldjeS bte 2lu$fea,er üon ©rottuö fo tterfdn'eoen

»erjlefyen. ©. j. 33. Rennet t. I. 0. Räumer.
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SHenfdjen unmittelbar abgeleitet werben formten
,
fonbem 311*

näa)ft burcfy bie ®efd)td)te erfennbar finb : entweber al6 burcf)

ben geoffenbarten Stilen ®otteö geboten (jus divinum), ober

burd) ben Sitten ber 9Jtafd)en feftgefettf (jus humanum);

beibe fei)t er alö jus voluntarium bem jus naturale ent-

gegen, fud)t ju §eigen, baf* fie jene3 nie gan$ aufgeben,

fonbem mir mobift$iren ober in ber 2lnwenbung nät)er be-

ftimmen. 3)a$ jus voluntarium humanuni fließt nad) tfym

aber bemtod) au3 ber Urquelle atteö 9fecr/t6, ber gefelligen

unb vernünftigen 9?atur beö 93tafd)en*).

2luf biefe Seife fucr/t ®rotiu3 (5int)ett in feine 2el)re ju

bringen, unb feine pt)ttofopt>ifcf?en ®runbfä£e mit ber $e*

ligion unb bem :pofitiven 9tcct)te m verfölmen, bafyer aud)

bie im ganzen 33ud)e de jure belli et pacis fortgefefjte

SSerglei^ung unb 33erbmbung ber eigentltd)en naturreojtlicfyen

^rinjipien mit beut ^ofttioen Diente alter unb neuer >$t\t

unb bie Bekräftigung be6 ©inen burct) baö Slnbere.

9Jcan begreift au$ beut U&tyet gefagten leicht, wie bei

©rotiuö eine ftrenge 8d)ctbung be3 9?aturred)t3 von ber

sDioral (felbft von ber djriftlidjen') einevfeitö unb von ber

polttifefyen iTlugfyettslefyre anbererfeitS nod) unmöglict) war.

19. Soviel über bie gunbamentallefyre beS ®rottu3; fein

ganjeS auf fte gebautes Serf de jure belli et pacis ver-

folgt nun ben befonbern 3md, ben fid) fein ^erfaffer vor^

gefegt fyatte, nämlid) ben, ein Styftem be^ $ölierred>t3 aufm-

ftellen, ba6 nid)t bloS eine £l)eorie, fonbem mr ^aeificatiou

(Surova'3 fogleid) practifa) anwenbbar fety.

3n baffelbe verwebt er aber, wie ftet) bam bie ©elegenfyeit

bietet, ©runbfä^e bcS ^rtvatred)t3 unb beS Staat3rccr/t3,

befonberS im jweiten 23ud;c, fo bafj ba3 gan$e Serf ba3

9?aturred)t jebod) in einer ifym ganj eigenen £>vbnung ober

Xlnorbnung enthält, worüber er fefyr getabelt worden ift.

Ü)iefer (§l)aracter unb bie grotfe Seitläuftgfeit be$ 33ud)e3

erzeugte benn aud) $erfud)e bie $aturrec§i0grimbfä&e be3

©rotiuö auf eine fafjlidje unb übctftcbtltdK Seife obev uadj

*) Proleg. §. 12—17.



ben gerate I)errfd)enben rotffenfd>aftüd)en 9ftetfyoben, barjn-

ftetfen. 60 entftanben folgenbe fyier erroäfynenbe 33üd)er*).

J. Schefferi Grotius enucleatus: sive Hugonis Grotii

de jure belli et pacis libri III. in compendium redacti.

1 33b. 8. 3um erpcn 9Kat f)eran$gegeben 1693 in (Stettin;

bann fyäter 1718 i>on (H). ©. ©djwara in Slltborf nnb julcgt

1771 t>on 3. ®. 2Öid)er$ in ©römngen.

3. ©. mpiS (t 1668) Collegium Grotianum,granff. 1682.

J. G. Heineccii praelecliones acad. in Hugonis Grotii

lib. de jure belli et pacis. Berol. 1744.

2)a$ ©rotifcf/e SBerf felbft blieb aber ftetS im größten

2fnfef)en; man fanb e3 bei ©nftat) 2tbofyf) in ber (Sdr)lac^t

beiden; eine Sftenge Ausgaben**) ronrben baoon oeranftal*

tet nnb mit ben SCnmerfungen berühmter $r)tfo(ogen tterfefyen,

l 23. t>on 3ol). griebr. ©ronomnö nnb 3. 93arbetyrac. iet

le£te machte 1724 bie befte franjöfifdje lleberfe^ung beffetben

(fie öerbrängte eine frühere öon be (Sonrtin 1703). Heber*

au6 berühmt mürbe ber tner golianten ***) fntlenbe Grotius

illustratus be$ prenfnfcr/en ©rof?fan$(er3 Sam. üon (Socceji

(f 1756), ans ben 3afy*n 1744 — 1746, ben ein $ater

£emrtcfy »on ßocceji (f 1719) vorbereitet fjatte. ($$ giebt

and) beutfcf)e, I)öttänbifd)e
, fdjroebtfcfye nnb engüfdje lieber-

fefjungen beS ©rotifd)en SßerfeSf).

20. 5(uf ©rottuS folgen jroei von ganj tterfdjtebener 3öeife

ifym entgegenftrebenbe engltfdje $iea)t3pr;üofopl)en: 3of). <Set-

ben (geb. 1582 f 1654) nnb Sfyomae £obbeS (geb. 1582

*) Sßtele andere werben aufgeführt in ©ebauerS nova juris naturalis

historia p. 13 folg.

**) SSergl. darüber bie Acta eruditorum ü. 3. 1693 p. 546.

***) Sie Ausgaben 23arbet)racö t>oti 1720 unb 1735 finb Die bejten.

Die Ie£te 5lu»gabe beforgte ber Setbener ^rofefibr 9fteinarb Xpbe*

man in Utrecht 1773. 2 93be. 8. 9?äfyere$ in §amu$ Biblio-

theque du droit. Ed. Dupin 1832. p. 30 — 32.

f) Sin SSerf dtm(id)er 9lrt hatte 1696 , 1700 unb 1704 fdjon ber

£ollänber ©uil. »an ber üDiuelen in Utrecfjt fjerau^gegeben. —
Soccejt'ä SSerf würbe nacr/gebrutft ju Saufanne in 5 93bn. 4to.

©ebauer p. 24 — 31.



46 (ErfteS 33udj. ©runbjüge einer ©efdjtajte

t 1679). £)er erfte tterfud)te bie fyöd)ften !Rec^tövoal)r^eiten

au$ ber älteften Offenbarung beö göttltdjen SÖßiüenS in

bem alten £eftamente fyerjuletten , in ben fieben tiefen 23ü-

d)ent feinet SÖerfcÖ de jure naturali et gentium juxta

diseiplinam Hebraeorum 3. 1629), in Welchem er ben

größten Sdjarffinn unb eine tiefe ©elefyrfamfeit aufwanbte,

um fcon bem wa$ im mofaifcfyen 3^ect)te nationell war, baS

allgemeine au^ufdjeiben. Seine Unterfucfyungen über bie

r)ebräifct)eu 9iecr;t$altertf)ümer finb twn größter SÖidHigfeit
j

feine pfyüoforpfytfcfyen Sluffaffungcn bagegen »on geringer 23e*

beutung*).

dagegen erhielten bie 5lnftd)ten üon £>obb eS**) eine noa)

je^t bauernbe eunwäifcfye 2ßia)tigfeit. Seine 9iea)t^olitif,

n>ie man fie nennen barf, ift in §wet Herfen entwitfelt, in

bem33utt}e de cive tt. 3- 1642, unb bem Leviathan, sive

de civitate ecclesiastica et eivili 1651 (Opera omnia,

Lausannae 1782. 2 23be. in 4.), unb bis in ben neueften

3eiten melfad) überfid)tlid) bargeftellt unb geprüft werben;

wejjfyalb wir mit größtmöglid)er £ürje ifyrer gebenfen. Um

fie richtig $u beurteilen muß man wiffen, baß £obbe$ ein

pl)ilofopl)ifd)er Sfepttfer war, bei* ben 9){eufcr;en mebr $on

feiner tf)ierifcr;en Seite betraute, baß er $ur 3eit ber bür*

gerlid)eu 3errüttung fetneö ^aterlanbeö lebte unb bie 5lnar^

d;ie in ifyrer ganzen Sd)eußltd)feit faf}, weld)er nur burd) bie

Slnwenbung ber von ifym aufgeteilten ©runbfäjK ein fd)nelieö

3iel gefegt werben tonnte. (Snblid) ift $u bemerfen baß

*) SSergl. £1130 @efct)id)te teö vom. üiedjU feit Sutfinian ©. 420.

©Cbmauö p. 220. 0. Räumer ®. 35. Lerminier lntroduclion

eh. VII. am Gnfce. @tN »ifc (Synopsis) feines <Buct)e$ a,ab

SSuooe in £»alle

**) (Sie()e über Ü>« (Sctymaiifc ®. 220 folg. ©lafep i38. £übner

II. 119 — 322. Condorcet ßibl. üon 1781 t. 7. £ugo (5.

421. "Öenrtci II. 16 — 35. O. IKattmer ©. 36 — 40. Ler-

minier Philosophie du droit t. 2 p. 112. Cousin cours de

Philosophie ». 3- 1829. t. I. ©. 448 folg. Th. Jouffroy cours

du droit naturel. t. I. p. 309 — 357. SEeijel, ©efdncfyte fcer

®taat^i!Tenfd}flft. t. I. p. 465.
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£obbe$ als auSge^eicr/neter Sftatfyematifer ein ftreng fon-

fequenter Denfer war, ber ftdj ber Iogtfa)en Debuction mit

einer überlegenen ©ewanbtfjett bebtente, nnb fo feiner Sfyeo-

rie 2lnfel)en nnb (Stngang 51t »erraffen wußte. Söenn man

ifym feine erften pfycfyotogtfdjen Behauptungen jugiebt, ift

man genötigt fetner ganzen polttifcfyen £ef)re beizutreten.

6te fann aud) nur baburd) wtberlegt werben, baß bie (§m*

fettigfeit jener antI)ropologtfd)en ^rämiffen nadjgewiefen wirb.

|>obbe3 gefyt, um 311 einer :pf)t(ofopi)ifd)en @onftructton »ort

9ved)t unb (Staat 51t gelangen, »on ber 23efcfyauung be6 ein-

$ einen SDcenfdjen aus, wie berfelbe fid) in ber drfafyrung

twrftnbet, i>orau3gefe£t cd fei) für ifyn fein 6taatStterbanb

ttorfyanben. 3« tiefer Sage fielet «^obbe^ im SCftenfcfyen bloß

ein oon^etbftfucfyt befyerrfd^teS ^efen, wekfyeS, inbemnod)

feine ©efejje feine 3(nfprüd)e befcr/ränfen, ein angeborenes

9tedjt auf alle Dinge ber (§rbe I)at. Der 9Jcenfa) begegnet

aber alSbalb taufenben twn 2Öefen feines gleichen, mit bem-

felben (Streben unb 2(nfprüd)en, bie bereit wären ifyrer Selbft-

fud)t fid) wecfyfelfetttg §um .Opfer §u bringen, wenn fte nicr/t

ein uttwiberftef)ltd)eö ©efüf>I §urürfbie(te. DteS ©efüfyt ift bie

gurd)t: ber Drang \l)x ju entgegen, alfo £eben unb So^l-

fetm ju fiesem — füfyrt jeben 9Jcenfd)en §ur 2lnwenbung

ber (Gewalt unb berStft; Littel, welche aber eine bauernbe

©tdjerfyett , ein bauembeö Sßofylfefyn ntd)t begrünben. 9?ur bie

Slufftellung einer mächtigen Scfyutjgewalt für atfe, be-

nen bie einzelnen ntd)t ju wtberftefyen im Stanbe finb,

fann biefen 9?atur$uftanb, b. f). ben £rieg SUler gegen 9(tle

enben, unb ben grteben, wetajer baS fyocfyfte 3^
bie ®runbbebtngung atte6 menfdjltd)en ©lürfee ift, begrünben.

Die Unterwerfung ber (Sm^efnen unter btefe fyödjfte ©e*

watt ift atfo bie erfte aller $f!tcr/ten. ©ie fd)afft unb orbnet

bic gefelligen 23erf)ältniffe b. f). bie befcfyränften Oiedjte eines

3eben. (Sie ift als f)öd)fte ©ewalt (Souverän b. f). fo un*

umfd)ränft
,
baß ber (§in$elne tfyr gegenüber feine $ecr)te l)at,

fte aber if)m gegenüber nur moralifd) öerpfltdjtet fetyn fann.

9fuf biefe Söeife, inbem |>obbe$ ben an ftcfy richtigen
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(&a% beS nod) je£t überall geltenben (Etaatörea)t3 vertfyetbigt,

e$ fety ftetö nur eine fyöa^fte ©eroalt im Staate, über beren

Sluöfprüdjen ber Q?in$elnroille niemals fta) ergeben fönne,

nmrbe er burdj bie 2lnnat)me tfyrer gänjtidjen ilnbefd>ränft*

I)eit ber 23ertf)eibiger ber beSpotifdjen ©eftalt, unb fettbent

als folcfyer ftetS angefeinbet unb verfeuert*).

2)a .£)obbe$ ben von ©rotiuS angenommenen vernünftigen

unb unintereffirten@efelligfeit3trieb bem 9ftenfdjen abfpridjt**),

fo muffte feine 9J?ora( eine rein egotftifd^e werben, voepfyalb

Souffroi; tyn an bie (spifte ber sJJcoraliften ftellt, voeld^e,

n>ie vor unb nad) ifym fo »tele, ein Systeme Egoiste t>er-

tfyeibigt fyaben.
lDa er ferner von einem bem Sftenfcfyen ein-

geborenen ©eredjttgfettSgefüljle ober triebe nichts roeijj, fo

fannte er aud) fein ofme alle 6anction ber Saatögewalt

möglid)eö 9tecfyt ober Unredjt***), er war alfo aud) in biefer

SBep^ung roieber Sfeptifer, unb formte füglid) an bieSpifee

ber red)t^l)ilofopl)ifct)en Sfeptifer geftellt roerbenf). Uebrigenö

finbet ftd) in feiner (Staatslehre bie nacfyfyer von ^ufenborf,

Sode, 3touffeau unb ber ^antifd)cn 6ct)ule ju einem politU

fcfyen 2lriom erhobenen Sfyeorte von ben brei alles 9iea}t be~

*) ». Räumer fast ©. 38— 39: „£oMcü 9iatnrsnftanD — nt &e*

frialtfcb imD Des £eufe(ö." — üKan febetnt inDe§ ju überfein,

Da§ nad) £obbeä Die I)'6d)fte ©ercalt ebenforool)! einem Soiicüium al»

einem sIRonard)en stifteten fann (de Cive c. 6), er »ertr)eit>üjt

alfo nict)t Den autocrattfdjen 3(bfofutt^mttg : l)ie(t jeDod) Die monar-

ohU ab.solutissiina für Die tsorsü^Itctjeve Der Drei 9?e^teruiKv3=

formen (de Cive c. 7.)«

@r faßt : hominem ad societatem aptum natuni noD esse —
originem niagnarum et diiilurnarutn societatum non a mu-

tua hominum bcnevolentia sed a mutuo metu extitisse . . .

causam metus rnutui existere partim in naturali hominum

aequalitate partim in mutua laedendi voluntate.

©afyer Der ©a$: de Cive c. VI. §. 16: quid sit furtum, homi-

cidium , adulterium et injuria, cognusci ex legibus civihbus.

Die SSernnnft ifl nad) £obbe$ nid)t» aU Der Daö 9cü$lid)e unD

@d)äDlid)e unterfd)eiDenDe SBertfanD.

f) ijt anffallenb, baf £obbe$ in ftugo^ »iertem 9iaturrecf)t gar

nid)t genannt ift

!
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grimbenben Verträgen, be£ pactum unionis, constitutionis

et subjectionis *).

3)er Sefyre »on ,£)obbe3 nähert ftd), obgtetd) fte öon einer

anbern ©vunbanftdjt aue>gel)t, bte red)t^)tlofo^tfcf)e Ü)octrm

feinet Berühmten 3eitgenoffen 23enebtct Spinoza (geb. 1632

f 1677). @r fa^t bte 9J?enfct?en al3 @m$einwefen ber 9?atur

auf, bte, tf;rer Drganifatton gemäj? tfyre toft äufkrnb, ftwtel

a(6 fte tonnen, tf)rer sJftad)t 31t unterwerfen ftreben, unb fo

fagt er: jus naturale uniuscujusque hominis non sana

ratione sed cupiditate et potentia determinatur.

OTetn auö btefem Naturtriebe be3 (Stn^etnen entfielen »er-

ttfgenbe kämpfe unb eine allgemeine Unftd;erf)ett, bte nur

burcr) baS 3ufammentreten ^ er Staffen tu einen herein

unter beut 6d)it£e einer t)öd)ften ©ewatt (imperium) ge^

f)oben werben fonnen ) bte 23efer)(e berfetben ftnb ba$ 3fed)t.

3ebcd) tft ^tno^a btefe ©ewalt feine unumfcfyränfte unb

abfotltte, Wie |)Obbe6, benn nemo unquam suam potentiam

et consequenter neque suum jus ita in alium transferre

poterit, ut hoino esse desinat, nec talis ulla summa
potestas unquam dabitur, quae omnia ita ut vult ex-

sequi possit**).

i)er drfte, welcher, um ©rottuS (SoctatttätStfyeorie gegen

^obbeS §u oertfyeibtgen, ein eignet 33ud) fd)rieb (1672), war

ber fromme Oltc^arb (Sumberlanb (f 1719); aber feine Dis-

quisitio philosophica de legibus naturae erlangte bte

^erüfymtfyett ber 6djrtften öon £>obbe3 nidjt. (§r leitete bte ®e-

fettigfeit be$ 9Jlenfct)en au$ bem triebe be6 Sofytwotten^

*) De Cive c. 5. De causis et generatione civitatis
; ferner c. 7

de civibus , civitatum specebus.

**) lieber ©pinoja^ Dfcecr^pfMfofopfyie unb 9)torat vergleiche matt

93u()le @efct)id)te ber neueren <}3fyüofopl)te. 33.3. ©.538. ©täublm

@efct)td)te ber 9D?ora(p()üofop()te. ©. 765 folg. Oftrner ©efcl)icf)te

ber <pi)i(ofop(}ie. III. Q3b. ©. 77— 79. p. Räumer @. 41 — 46.

Lerminier philosophie du droit. Liv. IV. ch. VII. t. 2. $3ufj

©. XCI. ®a$ ^auptroert
1

über feine SlectjtSp&ifofopIjte, fein trac-

tatus theologico-politicus, erfcfyien beutfct) bearbeitet pon 3. 2(»

Äalb. SSKändjen 1826. l 23. 8.

4
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(benevolentia) ab
)

fein ^ud) vourbe öfterö (]ebrucft, aud)

in neuere «Spraken überfein*).

£>obbe3 23efämpfung ber £el;re bc3 ©rotiuS blieb ntcfyt or)ne

(Stnfluß auf bie 9?aturredjt6tf)eorie ,
tt>eld)e burd) ben erften

^el)rer unferer 2Ötffenfd)aft auf ben acabcmifd)en Mrfan^cln

f)errfd)enb geworben ift, nämltd) auf ^ufenborfg 2lnftd)ten,

bte auSfÜfyrÜd) in feinem Sßerfe de jure naturae et gen-

tium libri VIII. 0.3.1672 (oerbeffert 1684) unb abgefürjt

im 33ud)e de officio hominis et civis oon 1693, nieber*

gefegt ftnb. Samuel (üon) ^ufenborf, ein £eutfd)cr (geb.

1631 f 1694), gab ber 2öiffenfd)aft bie fd)ulgered)te gorm

unb biefer gorm einen (Sfyaracter, roeld)er ifyr nod) im neun-

jefynten 3afyrl)unbert geblieben ift. (Seine S^ftematifirung

beö ^aturred^tS bennrfte, bafi man ttjtt namentltd), in

3)eutfd)lanb , über ©rotiuS unb |)obbe6 fefcte, roelaje ifym

buref; il)r ©enie aber bei weitem überlegen ftnb. Gr roufjte

ju lefyren unb ber georbneten 3)octrin, beren ^rin^im'en

er auS ben Herfen feiner Vorgänger fcfyöpfte, überall

Gingang $u oerfcfyaffen. £>te3 ift fein eigentliches $er*

bienft.

^ufenborf will ©rottuS mit ^obbeö oerföfynen ; fein ©runb-

prtnjifc be$ 9iecf)t6 ift bie ©efelligfeit, aber nicht ber un-

interefftrte auS ber natürltd)en tt>ed)felfeitigen 9ftenfcr)enltebe

fliepenbe — fonbem ein auf ben 9?u£en 5111er beredjneter

— ©efettigfettStrteb, fein 5(riom alfo baS: ber 9)cenfd)

fei) in feinem 3 n t ere f
fe gefellig. 3)ie erfte sßfltdjt ift

bafyer bie ber ©efettigfett; if)re (Erfüllung erzeugt ba6 Stecht.

üffiiaMig ift e3 barauf aufmerffam $u machen, baj? baS ge*

fammte 9?aturrecr;t ^ßufenborfS bafyn gef>t, ju jeigen, waö

in golge jenes officium 9ied)t fev?n foll. (Seine 3)octrin nimmt

*) Camus Bibliolheque Nr. 156. 457.

**) ßru<?pI)Üof. SB'örterbud). 58. ^ufenfcorf. £übnerll. p. 223. ©djmauf?

©. 256—268. ©lafet) ©.201. £enrict t. I. ©. 249—251. Ler-

minier Introduction ch. IX. t>. Deitmer @. 47 — 50. @Öfd)ef

©. 246-254. £mgo ©. 390. — ^ufentJorf fyiefj urfvi ünglictj

^ufeittorfer unb ftarb «1* 23aron r.
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burd)au3 ben (praeter einer 9)coraltheorie an, b. f). ben

einer für bte gefelligen 23erf)cHtnijfe berechneten Pflichten*

I ef) r e, bte alfo nicht geigt
r

rcaö in golge ber ©efejjgetutng

ber menfchlichen Vernunft wirf lieft fechten 3 ift, fon*

bern wa3 e6 fetyn foll Seine DtaifonnementS ftub faft ftetS

teleologtfcher 2(rt, wie bie ber SBertJetbiger be3 $ü|ftc§feti$*

f^ftemö. Unb biefe SBehanMungSweife ift bei weitem oon ben

nteiften nachfolgenben SRaturredjtälehrem beibehalten wor-

ben. 2)te ^eebtSlehre ift alfo eine $ flicht e n I e f) r e, nnb

fo ber gitef beS flehten Se^rbucftö SßufenborfS ganj richtig

gewägt.

(Stgenthümlich ift ed auch, bafj ^ttfenborf baö SRaturredjt

t?on ber chrtftltchen Religion unabhängig *) jii machen ge-

fud)t l)at, voa$ tyn mit ben X^olo^n feiner 3ett in fel)r

heftige Streitigfeiten**) oerwtcWte. 2)te Offenbarung ift ihm

feine (Srfenntni^queHe be3 9caturred)t6 mehr. 2)emungeacr/tet

ift er, obgleich er in ber menfeftlichen Vernunft bie haften

®efe£e flicht , fein DtationaKft ($r f)at bie Poetinnen beS

abftracten 9?aturrecbt3 vorbereitet, bie erft ber beutfdje 9ta*

tionaltömuö auf bie höchfte €tyi£e geführt hat***). Unter

ben (Gegnern SßufenborfS war e6 £eibm|5, ber über ihn baS

harte llrtbett fällt, er fety parum juriseonsultus et mi-

nime philosophus f).

2)a fein |)auptoerbtenft im fyftematifcben SUnorbnen be6

ÜRaturrechtö beftebt, fo möchte hier eine 3nl;alt$angabeff)

feinet größeren 2öerfe3 am rechten £)rte fep.

*) dr gibt inbejj nirf)t 31t, bajj eS ©otteS SSt'Uen tüifcerfrreite. 5tber

fce£f)a(b Darf er ntd)t, rote Garan de Coulon null bei Merlin

Repertoire ed. Bru.v. t. 9. p. 107 in fcen tfyeoloojjtren&en 9attur-

rect)t»fef)ren gejagt werben.

**) Die ©treitfcf)riften finb gefammelt in ben Eris Seandica Gnntgeg

über Den (Streit jM)t bei @(afet) ©. 305. ©cbmcuip 269 uni> bei ©bfcbel

©. 249 — 253. (gut Jöauptgegner <pitfenDorf$ mar «llberti
, ^ro^

feiTocin Setpsig, gegen n?e(d)en XfoomajtuS feine Sehre öertbet'Dtgte.

***) ©ta| 35. I. ©. 68-83. 108-124.

f) Epistola VII. ad Kestnerum, ed. Opp. t. IV P. III. p. 261.

ff) eine ausführlichere l)at 23m)le, @efct)ichte ber «P^tfofof. IV. 3lbn).

4*
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3m e r ft e n Surfte gibt ber SBerfaffer bie (SrunMage feiner gefete,

bte barin befiel)*, bajl er bie SRaiut moralifcfyet b. t). mit Ver-

nunftunb moraüfcfycr 3urecfynttngöfäfyigfeit begabter 2ßefen, bann

bte beS mcnfcf)ltc^en Sillens unb enMtcf) bte ber moraüfcfyen

^anbhmgen unterfudjt unb feftjMt. 9J?an fönnte bieö ^itfen-

borfS SD^ctap^i;ftf ber Sitten nennen, £a3 23ud)f)at iX.Gapttel.

3m Stetten 33ttd)e, mit VI. (Sapitefa, wirb r>on ben

©efe{3en gehantelt, welchen ber Genfer) im f. g. 9iatur$ttftanbe

unterworfen tft. Ü)tefer 3ufian ^ wirb gefcfyübert, bann bte

<
pfltd)ten bcö SJlenfdjen gegen fid) felbft angegeben, enb(td)

mit beut Sflecfyt ber Selbffoertfyeibtgung unb bem 9cotf)red)te

gefd)loffen.

3)a3 brüte Vua), in IX. (Sapttetn, fyanbelt üon ben

sßfttdjten ber -Btafdjen gegeneinanber, fo wie t>on ben Ver-

trägen im 2lftgemeinen. 3)a$ ©anje ift ein Kommentar ber

^Regeln: alium non laedere, suum euiejue tribuere.

5)aö inerte SBudt) beginnt mit ber Uttgered)ttgfeit, bie buro)

bte £üge ober ben (StbeSbrucb begangen wirb
;

fyanbelt bann

»on ben Dreckten ber 5Äenfcfyeu auf bte (sacken, gibt bann eine

Sfyeorte be$ digentfyumS unb fetner (SrwerbttngSarten , be-

ginnenb mit ber Occupation unb enbigenb mit bem (Srbrect)t

unb ber Verjährung. XI II. (Sapitel.

2)ac3 fünfte Vttd) enthält in Xlll. (Satteln eine au3-

füt>rltd>c ^ntwiddtng ber Sefyre oon ben Verträgen, in welcbcr

bie wtd)tigften Slrten ber Verträge näfyer erörtert werben. (Sö

fd)ließt mit Angabe ber 9(rt unb Seife, wie $ed)töftretttg-

fetten im ^aturjuftanbe gefct)Itcf)tet werben fonnen.

2)a3 fechte 23ud) fyanbelt oon ber ($I)e, ber väterlichen

unb ber l)au$ljerrlicfjen (Gewalt, in III. Kapiteln.

2)a8 fiebente unb adjte $udj, in IX. unb XII. (Sa-

#tetn
,
geben baS (Etaatö - unb Völferredjt.

sMe in ben adjt 33üd)ern befyanbelten Steile ber Dteajt^

wiffenfd)aft finb Inö in$ ffeinfte Detail buret) geführt unb

ftetö baS römifd)e 9ted)t fo wie bie SInftdjten rwn ©rotittS

U. ©. 519— 523. ®. aitc^ dinier ©efet). £>. Wipf. III. 23.

©. 21-23.
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berücfftcfjtigt. 9Nct)t mit Unrecht nennt 8arbefyrac cö in fetner

berühmt geworbenen Ueberfe$ung be3 ^itfenborffcben Sßerfeö

fd)Olt auf bem Settel ein Systeme geneial des principe^

les plus importans de la morale, de Ja jurisprudence

et de la politique.

23. 2)urct) ^ufenborf würben bte wn ©rottuS perjl

aufgefaßten 3)octrinen bte einer über gang (Europa fccf>

Derbreitenben Schule. 3fy*'e ©nmbfä^e würben fetbft in

ben ©engten angeroanbt, waren bte ($runb(age beö ÜBolfer*

recfytS, unb würben fogar öon fielen $l)üofopl)cn unb

Staatsmännern beö fiebenje^nten unb aajtjefynten 3af)r-

tyunbertS angenommen. d$ fyutbtgten tijMti «gmtcbefon,

Sarburton , Socfe unb b'2(gueffeau
, fetbft Montesquieu.

9?od) jefjt ftnb fte in ben fran§oftfcr;en ©engten im Slnfefyen.

3n ©enf bearbeiteten btefe £l)eortecn (jebocb fcf)on unter bem

(Sinfhtjj ber 2Bofftfd)cn $r)ttofopr)te) auf eine gefällige unb

populäre Seife SSurlamaqui*) (f 1750), bann bie $ro~

fefforen be gettce (f 1750)**) unb $icat (f 1770); ferner

bte SBerfaffer be6 2(rttfel3 droit naturel in ber großen Gfrt-

ctyclopäbte oon 2>tberot unb b'Slfembert. ***).

*) 9D?an hat üon tiefem in £)eutfcf)lanb roenia, beachteten in %vanfc

aber fefyr gerühmten 9iaturred)telef)rer perfctyteöene fti&exte, nam=

Itcb: a) teilen Principes du droit naturel, jum elften 50utt

gebritcft 1747, Dann vereint mit t)C|Tcn Principes du droit po-

litique. Camus ßiblinili. JNr. 158. 159. b) Principes du droit

de la nature et des gens etc., oerntefort POtt be gelice, jule$t

f>eratt$gegeb,en pon £)uptn. tyavti 1820. 5 S&e. ; ferner 1821 »on

teile in ^ari?. 2 sBbi\ 8. e) De|Jen Elemens du droit naturel, ou-

\rage posthume 1775. 3m Sflbr 1820 U!lb 1821 trurbe es ttne^

ber a&gebrucft in ^artö. Elementa juris naturalis öon 23. waren

fcboni75l crfcrjtenen. Saimt» p. 160—163.

-*) ©eine Lecons du droit de la nature et des gens erfd)ienen

nochmals 1817 in Sport unb gart'S 4 33. 8. unb fein Code

d'humanite ou dictionnaire universel raisonne de la justice na-

turelle et civile Ober Dictionnaire de la legislation universelle, na-

turelle, civile et politique. Yverdun 1778. 13. V. 4. foüte eine

große Encjclopedie ber pln'fofopljtfdjen ^ecbtönn'iTenfcrjaft fepn.

**) ©. b. 33anb V. ©. 131 P. 3- 4755. 23ur(amaqut tft barin berücffid>ttgt.
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5l(g im 3al;r 1820 £ef;rftöl)fe be6 9?aturred)t3 $aci*

errietet würben, lehrten bie ^vofefforen Gotette (f 1827)

unb be sßortets fjie'jt nod) tebenb) bie Sfyeorieen $itfenborf3

ttyeitö nad) beffen §3u<$t de officio hominis et civis, beffen

franjöfifc^c Ueberfefcung »on 23arbev)rac 1821 unb 1823 wie-

ber aufgelegt würbe, tfyixl? nach 33ur(amaqm *),

24. «So t>errfd)te beim and) $ufenborf auf ben beutfcfjen

Utifoerfttäten, uns fdfcß ber große Reformator ber beutfdjen

$ed)t3wtffenfd)aft
,

beffen ©inffajj bie Unioerfttät £iaüe itjrc

(Stiftung üerbanft, (Sfjnftta.n S^majtuä **), (geb. 1655

1 1728), lehrte fte. Schott ber £ttel fetner Institutiowes juris-

pr.udentiae divmaefagt: Fundaments juris naturalis se-

cundum hypotheses illustris PufendorHi perspiico de-

monstantur et ab objectionibus dissentientium liberantur

U.
f.

W.

Ü)te ad)t S5üd)er beö großem Serfö öon tßufenborf ftnb

I)ier auf bret $urücfgeführt, unb bie gan§e £efyre mit ber bem

SfyomaftuS eigenen ftlarfyeit unb €d)ärfe in fur&en burd) Rai-

fonnementö miteinauber »erbunbeneu ^aragrapben bargeftedt.

S)te erfte 2(u^]abe btefeS 2öerfö, ba3 febon wegen biefer

beffem gorm für bie 2ßiffenfd)aft ein gortfd)ritt war, ersten

1688; bie ftebente unb leiste 1730.

Snbeffen führten eine ftrengere -DJietfyobe baS 9?aturred)t

pfytlofopfytfd) §u befyanbeln unb ba3 ©eftreben biefer Riffen-

fcfjaft eine eigene genau begrenzte Sphäre ju gewinnen

£I;omaftuS bat)tn , ber it>r tfon ©rotiuö unb ^pufenborf ge-

gebenen ©runblage eine anbere $u fubftttuiren. (Sr tfollenbete

*) ©iefye meine r>i'uorifd)e ©arftettong Der 9led#gp$fofo»&te in

granFretcf) in 9D?tttermmef3 uno ßA^ariä^ 3eitf*rift für 3^ed)tf5=

tmffenfdjaft unb ®efe£getag öeS 3lu3fant$. %fft I. ©. 235—2*8.

**) ©iefye über ü>n &u<u>, ©efdudjtc beg rMhlf^ea Dfredjtt feit 3«*

{timan ©. 481—490. {Jclrncr 930. III. ©. 185. Änut philof.

SB'örterbudj £1)1. IV. ©. 16 1. Heber (eine 0(atnrrect)t>Me(;re

©cbnwui 273. Rennet Zf)U II. ©. 62. ». Dummer 5. 67.

©bfd)el ®. 253 folg. SRefannt ftnb über Sbotnaftuä gecen unb

SSerbienjte bie Arbeiten pon Gliben, ©cl)röcff) nnb pUeborn. 9lud)

ijt 23u£ ©. 627 su Dergleichen.
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bte Trennung berfelbett oon ber Oieligionölefyre*), verwarf bie

Offenbarung a(ö Quelle recr>t3pl)ilofopl)ifd)er Söafyrljetten, fce-

fd)ränfte biefe bfoö auf bie $ntf)ro:pologte, b. I). auf bie vom

sensus communis $u macfyenbe t2elbftbeobad)tung : ba3 gött^

lta> DM)t follte triebt mefyr $um 9uiturred)te gejagt, fipti?

bertt als ein £l;cü be3 allgemeinen pofittoen 9iedjt$ angefefyen

werben.

SljomafutS [teilte bentnaa) (1705) eine neue gunbamental-

lel;re beö 9caturrcaVS auf als einer öon ber £ugenblef)rc

einerfeits uub ber ^lugl)ettolel)re anbererfeitS oerfcfyiebenen

©tffenfa)aft bc$ ©eredjten. (Seht Serf füfyrt ben £itel:

Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi

deducta, in quibus ubique secernuntur principia Iio-

nesti, justi ac deeori : in usum auditurii Thomasiani**).

25. £l)omafiu6 beginnt biefes fo wichtig geworbene

2Öerf mit einer ftviüt ber bisher übftcben 53el)anblttngömeife

be$ SftaturrecfttS, unb gibt bann im I. (§ap. beS erften SBucfyS

ilnterfucbungen über bie moralifdje Statur beS Sftenfdjen,

welche sunt 3^ecf haben bie Vermögen ber Seele 51t cfyarac^

teriftren; er verbreitet fid) auSfüfyrlid) über bie 9?atur beS

SScrftanbeö unb bie beS Sillens, unb fud)t baö 2kr^

pltnifi biefer beiben ^auptöermogen 51t bcftimmcn. Darauf

folgt im Ii. (Sa^. (de passionibus animi) eine Xljtoxit beS

menfd)lio)en 2kgel)rung3oermögen3, bie im Hl. ßap. de

varüs hominuni inoribus et bunis Weiter fortgeführt UÜrb,

um ju ben gegriffen von bonum et malum 311 gelangen;

fyterauf baö ($ap. IV. von ben ?3iarimen beS £)anbelnS: de

normis actionum de consilio et imperio. ,|pier fteÜt er bett

fyöcfyften ©runbfaj) feiner 9Jcoralpf)ilofopl)te auf, ber fo Tautet:

Facienda sunt quae vitani hominis reddunt et maxime

diuturnam et f elicissimain, et evitanda quae vitam

roddunt infelicem et mortem accelerant. ((5a!p. VI. §.

20—23.) Söer nad) btefem $kk (baS er aud) im äufjern

*) Fundament;» juris naturae c. VI. §§. 5— 12.

**) Die eierte 2luöjjabe erfcbien 1718, 3etöler bearbeitete ba£ 23ud?

tentfd) i?09.
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unb tnnern grteben beftefyen läßt) ftrebt, tft ein SÖetfer

(sapiens), wer e3 »erfd)tuäf)t ein £f)or (smltus).

3)ret ©runbfä&e ftnb aber 51t befolgen um baffelbe ju er*

retten: bte praeeepta honesti, decori et justi ((Sap. IV.

§. 89). gür jebeS berfelben ftellet er eine allgemeine gormel

auf (im IV. (SapO

:

a. für ba3 honestum: Quod vis ut alii sibi faciant,

tu et lacias (§. 40)

>

b. für baö decorum: ()uod vis ut alii tibi faciant,

tu et ipsis f'aeias (§. 41) >

c. für baÖ justum: Quod tibi non vis fieri, alteri ne

feceris (§. 42).

3ugletd) jetgt er, baß nur bte 33eobad)tung btefer bret

©runbfäfje jur 2Bei3fyeit b. I). jur ©lüdfeltgfett füfyre, tt)är)-

renb bte Befolgung eines ober nur zweier auf geringere

(Stufen be3 ®lüd3 bringe, @r gefällt ftd) bte ©rabe ber

Sßtrffamfett btefer Regeln burdj folgenbe SBortfptele ju be-

jctu)nen (Gap. VI. §. 72— 76):

Regula justi coercent malum summ um,
— decori — — medium,
— honesti — — min im um.

Regula jnsti promovent bonum minimum,
— decori — — medium,
— honesti — — summ um,

unb

Homo injustus — stultissimus,

indecorus — stultitia media,

— inhonestus — stultitia minima.

Homo modo justus — sapiens inHmus,

— justus et decorus — sapiens medius,

— justus, decorus et honestus — sapientissi-

mus. Sed haec rara avis in terris!

3n btefer eubämomfttfcr/en 9}faralpf)tlofopl)te nehmen bte

!)öd)ften spnnjipten ber £ugenblel)re, be3 9?aturred)tS unb

ber ^oltttf eine gan§ untergeorbnete Stelle ein 5 ber I)öa)ftc

ftc gan§ befyerrfdjenbe ®runbfa$ tft offenbar baS (erft bm\t
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SBentfyam in fetner ganzen (Schärfe f)en>orgef)obene) ^rinjtp

ber 9cü$(td)feit *). 3)efif)alb erfahrnen aucb/ im Vll. (Sagtet

ber £l;omafifcfyen gunbamentallefjre de normae applica-

tione, bte ^Belohnungen unb Strafen als bte |>auptgarantteen

ber bret ®runbfä|e unb inöbefonbere be£ ®runbfa(je6 be$

($ered)ten (§. 9—16). 23ergleid)t man feine bret ®runbfd&e

mit etnanber, fo überzeugt man ftcf> balb, baß fie nur eine

oerfd)tebene gaffung beffelben @runbfa£e$ finb, ber alö ba3

$ßrin$tp ba$ justum negatfo, al6 ba£ beö honestum, ober be#

decorum poftttö au^gebrüdt wirb, unb unter ber fttll*

fdjwetgenben $orau$fe§ung ber ®leid)l) ett**) ber 5D?en-

fct)en im ©runbe nichts ift, als ber nacf)f)er oon $ant atö

fatl>egortfd)er Smperatto an bte (Sfytge ber ganzen 9J£oral

gefteltte Sa{3: fyanble fo, bap bte Harune betner |)anblung

jum allgemeinen @efe£ für bte «^anblungöroeife aller SDten*

fd)en ficr) eigne.

Slber ntd)t blo3 Sterin gab SfyomafutS ber nad)folgenben

beutfcjen $ed)tSplnlofopfyte tf>re fünfttge 9itd)tung, fonbern

befonberö aud) burd) bte fdjarfe Trennung beS justum t>om

honestum unb decorum unb burd) bte gefifepng eines

(§rfennung3:prin§tp0 ber $ed)t^fltd)ten. 2)iefe finb tl)m, als

äußere***) unb o ollf ommene f) (obligationes ex-

ternae et perfectae) baburd) t>on allen anbern $fltd)ten

unterfdfyieben, bap fie ben Sftenfcben ntcfyt bloS gegen ftd)

felbfttf) fonbern gegen feine SO?ttmenfa)en fcerbmben, folg-

ltd) 2tnf»rüd)e erzeugen.

QBtr ftnben bei £r)omaftus fcfyon bie foäter für biefe im

9?aturred)t für fo roefentlid) erachtete SBejie^ung beS $ed)t3 auf

bte äußere gretbett (Lib. i. c. V. §. 9) unb bte begriffe ber

angebornen !Recf)te (jura connata), welche ir)m finb (ebenb.

*) Wan »ergfetd^e g. 33. n?a3 Xfyomajtuö fagt im c. VI. §. 29. so.

43— 56 mit Benthams Deontologie, linfc fcaS VII. Kapitel mit

bcffen traile de legislation.

**) SSergl. e. VI. §. 62.

***) Lib. I. c. V. §. 23.

t) ßfjcnbttfelbjl §. 16. 17. ferner c. VI. §. 61. 62.

•HO gbenbafelbft §. 18. 21. 25.
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§. 12. 27.) bie greifyeit nnb bie ur|>rüngltd)e @emeinfd)aft

ber ©Itter (überlas et eornmunio primaeva). 3lir

füllung ber 9i-ed)t3pflid)ten fcmn ber SJienfd) gelungen*)

werben (§. 21).

(So würbe beim ber 3 wan 9 f"r ^tö $enn$eid)en ber

SBec^tyflMiett genommen, unb baö 9^aturred)t, bte £er)re

ü o n b e n 3 w a n g $ p f Ii d) t e n, eine Sluffaffung btefer SQBiffcn^

fdjaft, bie if)r feitbem M6 in bte neuften 3«^» (obgleid) ntd)t

ofme SBtberforud)), geblieben ift.

2)a3 9iaturred)t bebarf nad) £l;omafiu6 nidjt ber Offen-

barung, ntd)t etne6 ®efe|3geber$ Promulgation; ber rul)tg

über fta) reflectirenbe ©eift fmbet e$ in fid) felbft (jus na-

turae cognoscetur ex raf iocinatione aninii tranquilli

§. 29). (§3 begreift im eigentlichen ftrengen Sinne nur bte

praecepta justi; im wetteren unb uneigentltcfyen aud) bie

praecepta honesti et deeori (§.1.30.58). 5>a$ :ft<&9X*

redjt ift nur in fo fem göttlich 9tecf?t , als ©Ott, ber

Sd)öpfer beS menfd)lid)en ©efcfyledjteS, bie @rfenntm§ feiner

©runb]a£e in alle #er$e'n gelegt l;at (§. 33). 93om pofittoen

9ied)te unterfdjeibet e$ fid) tnbeffen fo : lex naturalis et

divina niagis ad consilia peitinet quam ad imperia **)
;

lex lunnana proprie dicta non nisi de norma imperii

dicitiir (§. 34). £)b man alfo bte oon £f)omafut$ felbft

aufgehellte 9M)tölef)re mit £ugo eine £obfd)lagcmtoral nennen

bürfe, möchte in Slbrebe p ftellen fetjn; beim baf? er bte

$ed)t£pflid)ten $u 3wang3pfltd)ten mad)t, fefjeint nacf> ifym

ben Sinn $u fyaben: nur bie praecepta justi feilten

(tm Staate) burd) bie Slmvenbung beS 3 ft,atl3^ garantirt

werben***).

*) Obligatio juri correspomlens semper externa est, metuens

coactionem hominum. Omne jus est perfectum. — X)er 3 rt>^ t1 ^

b. I). Der äußere %ioan$ ifi aber nur nötbig für bte stuiii, tcr

sapiens erfüllt üon feltyt aueb bte ©erect)tujfeit^pflict)ten (c. IV.

§. 68 — 72).

**) Imperium \\\ ber rechtmäßige ßroang. cap. IV. §§. 55— 58 62.

***) Dal)er tjt 1*1)111 fcte lex naturalis eine lex doctoris et non im-

perantis§. 35. 93on tiefem Unterfcfyiebe fyanbeft c. IV
7
. §. 77—83.
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3ebod) barf ba6 poftttoe $ed)t bem 9?aturred)t nie fo fefr

ttnberftretten
,

baj? e6 bte $er(e$ung ber burd) bteS begrün-

beten 9?ed)te befehlen fönne *).

(So fctel Über £()Omaftu6 Fundamenta juris naturae,

bte oon ben beutfcfyen ^fytlofopfyen unb 3ied)tögelef)rten unfere3

3ctf)rf)unbert3 fo i>erfd)iebentltd) beurteilt korben ftnb, je

nad) bem oom 23eurt()et(enben gewägten Stanb^imft**). 3)a£

Jl. unb III. Sud) berfelben enthalten bto3 gufä-fee §u be3 33er-

fflfferÖ lnstitutiones jurisprudentiae divinae***).

25. 3)te neue SBegrtpbefttmmung beS 9taturred)t$ fcmb

in Seutfcfytanb großen SBeifatf , unb eä erfcfytenen balb meh-

rere Gompenbten, tn tottytn bte 3been beö £f)omafttt3

nacfy ben üblichen £ef)rmetf)oben tn'S detail .»erarbeitet

tvurben. 3lm befannteften ftnb 33ud)er ber 3«nften ®.

23atyer in Wittenberg unb @pfy. ©erwarb t) in 3ena oon

1712. :;^tc.|). ©unbltngtt) m £alle »on 1714. Sagtet*

*) §. 53. Contra jus naturale stricte dictum, quod prohibet lae-

sionem aliorum, nihil plane polest efficaciter disponere jus

positvum. Otef>e aud) §. 64.

Die neueren Itrt^et'Ce fällen (Btaty, JWec^pfyilofopljie I.

®. 86 folg, unb ©öfcfyel a. a. £). ®. 361 fol^.

(5(n 3Ser5etd)nt§ aller gd)riften be» £l)omafw$, die ftct> auf 9)?ora(

oDer tyoh'tif besiegen, gibt 5\rua, im philofoptyifdjen üffiorterbud).

21)1. IV. @. 161 — 165.

•}) üelineatio juris naturalis sive de prineipiis justi, ©lafet) §. 183.

tt) ©UnMina, eifd)etllt tn feinem jus naiurae ac gentium connexa

ratione novaque methodo elaboratum et a praesumtis opinio-

nibus aliisque ineptiis vaeuum, Halae Magdeb. 1728. 8. allein

nad) Drtgmalttat fttebenber Gflecttfer, ber bem 9iaturred)t feine

reftgftfe ©riinDlaae eibalten, ©rotiuS mit £)obbe» »erfolgten unb

taö ©ocialttätgpn'ngtp burd) eine SSerfdjmeljung Der Xl)omaf(fd)en

unb 2Bolfi|'d)en SKoralprüistpien retten will, ©ein oberjter ©runb;

fa£ beg 9?aturred)tS ift in folgender Formel enthalten (c. Ii.

§. XV11I.) : Pacem externarn ante omnia seclare et serva ubi

haben polest, ne prorsus ad vitäm cum aliis traducendam vir-

tutemque acquirendam inutilis fias. SCtan Derojeidje fünft

c. I. §. 12— 18. 23. 45— 49. ©aS {ftedjt »erpflidjtet jur %$e=

forberung be$ äußeren ©lütfeS, bie 9ERoral förbert ba$ innere.

@tef)e über ©unbltncj ©lafen §. 241.
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ftyer*) »Ott 1722 unb £>. ®öf)(er**) oon 1729. 9Rit ge^

ftetgerter ©d)ürfe treten bie ®ntnbibeen beö £fyomafiu6 be-

fonberö bie über bte 3toan$xtü)tt unb 3ttH-ingöpfüd)ten beroor

in ben Se^rbüc^ern beö @btttnger 5ßrofefforö 2id)envoaU, legtet

Ausgabe ***) oom 3af)r 1781.

3)a tnbeffen btefe Sdjrtftfteller fo wie alle anbern Statur*

red)t3lel)rer £eutfd)(anb6 bte Mjxm beS @rotiu#, £obbe$,

?ßufenborf unb felbft bie tl)eo(ogtftrenben 2)octrtnen fannten,

fo nahmen fie ntd)t feiten älteres lieber auf, ober fud)ten bie

£l)omaftfd)en ®runbfä(je mit jenen in (SinHang 51t bringen
; ja

btefe rourben batb in »erfa)tebener 9itd)tung mobtftcirt bura)

ben (Sinftuf* ber ^tfofo^te oon Seibntft unb SBolf. $(ud)

traten »ort 3 e^ 5U 3^* Gegner auf, roeidje tfyren eignen

2öeg f) git gefjen oerfud)ten.

3n ben nteiften in 3)eutfd)(anb erfdjienenen Sefjrbüdjern

be3 9?atttrred)tS aus ber erften ^älfte be3 ad)tjef)nten Sflfyr-

IjunbertS ftnbet man fotgenbe leitenbe ®runbfäj$e:

1) Stnnafyme eines 9£atur$üftanbe6 beS 9Jlenfd)en unb

SBeftimmung ber Don ber Statur tf)m suftefjenben 9ied)te

unb oMiegenben $fltd)teu in bemfelben.

2) 3)te Vernunft tft bte (Srfeuntnijjquelle ber (8>runbfä(>e

be3 9?aturred)t3.

3) 2)aö 3iaturred)t im Oettern Sinne wirb als Floxal

ober alö bie Scfyre i>on ben unöollfommenen s45füct)ten

bem 9?aturred>t im engern, alö ber Sefyre ber ooüfom-

menen ^flid)ten entgegengefejjt.

4) CDicfe fyaben ben@f)aracter ber @r$ttnngbarfeit, (ftnbalfo

*) Inslit. jur. nat. et gent. in quibus regulae justi decori atque

honesti potissimum secundurn principia Thomasiana distincte

explanantur. Halae 1711; ferner 1730 Itnö Ltpsiae 1741.

©lafet) §. 2 Ii.

**) H. Koehleri juris naturalis ejuscjue cogentis imprimis ex-

ercitationes VII. Jenae 1729.

***) 3n ^en Prolegomena juris naturalis 11 nö jus nalurae.

t) ©o fdjon 1717 ©ribner, fcer ntdjt ein ^unbamentalprinjip be6

9?aturred)tS annimmt in feinen Prindpiorum jurisprudentiae

naturalis libri IV.
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ein jus cogens) bestehen ftd) aber nur auf tue äußeren

9Ser(;äItniffc *) bei* Üötafd)en unter etnanber, unb

fetten nur negative $crbtnbltd)fetten feft..

2>tefe Dogmen waren fo$ufagen ftefyenb geworben, unb

be§()a(b erflärt e£ ftcf> letd)t, wie bte ipfytfoföpfytfcfyen ©tyfteme,

befonberS aud) ber mit fant begtnnenbe ^Rationalismus, ftd)

an bte fyerrfdjenben Sbeen pncidjfi anfd)lojkn, unb tton

ifyrem ©tanbpunfte auö eine neue SBegrünbung berfelben

ju geben tterfucfytert.

Dagegen tft eS eine eigene (§rfcf)etnung in ber ($efcfjt(f)te

unferer SBtjfenfdjaft, baß bte £f)omaftf(f)e 23egrtpbefttmmung

ber !Recbt6pfiid)ten als 3wau ö3:pfiid)ten im 2luSlanbe un-

beachtet blieb; unb in granfretcf) erft in ber neueften 3?\t

wteber neu erfunben würbe, juerft twn £'f)erbette (1819),

bann t>on 2-ucaS (1827) unb SRofft**) (1829).

26. Die in ®rottuS unb *ßufenborf$ Sßerfen enthaltenen

Doctrtnen würben t>on anberen 3 e^3 ent>
ff
en beö ^bomaftud

angegriffen, unter welchen befonberS bte betben (Eoccejt ***),

Heinrich, geft. 1719, unb beffen Sohn (Samuel (23aron öon

(Soccejt, geft. als preufufdjer ©roßfanaler 1756), 31t nennen

ftnb, fo wie ber berü(;mtefteDeutfd)e jener fyit, £etbntf3. Die

betben erften »erWerfen baS (EoctalttätSprin$tp als grunbloS

unb ungenügenb, um barauS tue ohne alle menfd)ltche Sano
tton geltenben ^echtSgrunbfäke l)ersitletten, unb nahmen ©ott

als ben @efe$geber beS natürlichen !Recf)t^, feinen SßiUen als

baS tyodjjk ($efe{$ an, ohne jebod) biefen in ber Offenbarung

ju fudjen f). Sie wollten 9ied)t, -äftoral unb Religion wie-

*) Die bereits bei ^ufenfcorf »orfommenbe 53efd)rcmFuncj beö 9?atur*

redjtö auf bte äueeren SSer^ältnt'iTe l;atte febon Setbni^ getadelt

Epistola VJI. ad Kestnerum, opera IV. P. III p. 261.

**) 3m traite de droit penal. @r unferfcf)eibet bte ö'tecrjtS* unb

bte moralifcfyen \pflfct>te« buret) bie $unjrroorte Devoirs exigibles

et non exigibles.

***) £ugo ©. 392 3. 11 unb ©. 535. ©lafet) §. 175. ©d)mau§

©. 267— 305. £enrict I. 227, 237, 323, 329 ö. Ötaumer p.51.

©. Rennet I. ©. 323 folg. »on Räumer ©.51. §occejt
1

ö @r--

Fenntnifquelle be£ göttlichen Sßillenö tjt bte menfdjttcbe 5^ütnr
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ber »erfcunben ftuffen *). 2(nr)änger •*) tiefer Slnftcfyten

waren 6. feftner (1705), gr. |j. Gramer (1713) unb

Sunt £t)ei( <jpeinecctu$ (1737).

£etbm$ nimmt aurf) a(S Surift eine eigene unb gan$

geniale $id)tung. @r ift ber erfte Deutfdje ber unfere SBiffen*

fa)aft alö 9tecfyt$pfyiIofo:piMe auffaßte.

£eibni£***) trat als Reformator ber n>
t ffen fd? a ft C t et) en 23e-

fyanblung ber 3uri$pntben$ auf, freiließ ein 3af)rf)unbert 51t früt).

(Seine ^(äne r>erftanb man erft am @nbe beö ad)tjel)nten 3ar)r-

I)unbert6, aber für bie 9(uefül)rung mehrerer f) berfelben ift

tie 3 e^ no$ ntc^t gefommen. 3n feiner 1667 crfcfyienenen

Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae

legte er ben ©runb $u ber jei^t erft allgemein geworbenen

53e^anblung6roeife ber 9M)t$rotffenfd)aft unb jur Trennung

bie SSeftorbnung unb ber burd) bie @efd)id)te ernannte consensus

populorum.

*) Die ßoccejifdje 2el)re tjt Pertbeibigt in Sam. de Cocceji tractatus

juris gentium de prineipio juris naturalis unico vero et adae-

quato. Pars prior, $ranffurt an ber Ober 1699 4. 63 Seiten,

bie Pars altera »Oll 1700 enthalt bie Vindiciae ber erfreu Pars

auf 78 ©. unb 1705 erfd)tenen pon tf>ttt Resolutiones dubiorum

circa lijpothesin nostram de prineipio juris naturalis SO (5.

4. Die ^ofemif gegen ©rottttö ift lefenSroertfy , bie eigene 2ln*

fid)t be3 SSerfafierö aber unbefriebigenD unb md)t bureb, geführt.

(Spater erfdjienen 1709 pon Gocceji ein prodromus jusiitiae

gentium unb 1744 fein Kommentar ju ©rotiuS, herausgegeben

»diu (Bofyne, tregu bie Imroduetio (pom 3af)r 1748) aus 12

Dissert. fommenb, gegen perfd)iebene £)auptbogmen ber ©rotifd)en

Sel)re gerichtet ifL

**) ©lafep @. 232. @d)inau§ ©. 302.

**) ©iefye über i()it £>ugo, lMteraturgefd)icf)te (3. 392. 9?aturrect)t

©. 96. £)enrici I. ©. 329. pon JKaiimer, befonberS aber Serminier

Introduction ch. X. £)e3 oierten TbeÜeö britte 2lbt()ei(ung ber

Opera omnia POIt £et&nt$ (ed. Dutens) betitelt Leibnilii juris-

prudenita pon 630 (Bexten 4. gcIVört I)ierl>er.

-J-) Die bejre Ausgabe ijt pom 3a()r 1748 mit einer <8orrebe pon

§f). 2Bo(f in b. Opp. abgebrueft l. c. @. 167—230. 3m 3afor

1830 erfd)ien in tyaxti unb 9?i$me$ eine fransönfaV Ueberfef>ung

beö 23utt)lein$ pon ©. 2. 9)?aurin.
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ber bogmatifdjen, fyt ft ortfcfjcn unb pfyüofopfyifcfyen

(Seite btefee (stubtumS. 2)aö fann aud) aB ber

erfte $erfucfy einer jurtfttfd)en (£na;c(opäbte angefcfyen werben.

5fa baffelbe retfyt ftd) fetne Epistola de naevis et emenda-

tione jurisprudentiae romanae (Opp. I. c. p. 230—252).

(gerne red)t3pl)t(ofopl)ifd)en 21nficr/ten Ijat £eibmt} auSge*

fyrocfyen

:

a) 3m 7. 11. 12. Briefe an ^efhter. Opp. 6. 261.

264. 265.

b) 3n ben Observationes de principio juris i). (Soccejt.

Opp. ©. 270.

c) 3n ben Monita ad Sam. Pufendorfii principia

G. W. Molano directa. Opp. p. 275 — 283.

d) 3n ben $orreben §u ben jwet Xfytikn feines Codex

juris gentium au3 ben 3^ren 1693 unb 1700.

%n ^ufenborf tabelt £etbni£ mk$, befonberö beffen Streben

ba$ 9?aturred)t auf bte äußeren 2krf)cUtniffe ber 9J?enfd)en

§u befcfyränfen. @r nutf, bafj aud) baö fünftige £eben ber

90tafd)en bei ber SluffteUung etne^ S^aturrecfjtöf^ffem^ be*

rütfftd)tigt n?erbe *), tt>eil fonft bie 23efiimmung be3 9J?enfdj)en

auf (Srben ntd)t begriffen derben fönue.

2)arau3 erffärt ftd) £etbnt|$en3 paraborer 6a|$: Theologiae

pars practica revera jurisprudentia est quaedam divina

(Opp. 261). £fyomaftu0 lobt er bei mehreren (Gelegenheiten,

fagt aber nod) am 30. 3anuar 1711 »on ü)m: philosophia

ejus adhuc silvestris est, ut sie dicam, et archipodialis!

(p. 264). @occeji'6 neue 2ef)re (i). 1699) lag £etbni$ mit

Vergnügen, fanb fte aber nid)t genügenb (©. 272), greift

aud) mannen @a£ berfeiben an **)
j

roia)ttg ift folgenbe (Sr-

Harting: Conciliabitur sententia eximii viri cum nostra,

*) //Finis scientiae juris naturae ambitu hujus vitae non debet

includi."

**) SSott fcer ©OCtalitätgtyeorie fagt er §. XI. Fateor equidem,

humanae societatis custodiam non esse prineipium juslitiae

.... Sed tarnen puto justum esse quod societatem uten-

tium perficit.
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si per jussum Dei intelligatur jussum supremac
rationis; unb ldem est rationi parere ac Deo (©,

273)! SeibnifcenS @runblel)re beS 5ftaturrecht3 ift in ber

Dissertatio I. jmu Codex juris gent. I. enthalten. §. XI.

— XXII.

3)a$ Riecht ift ifym eine moraltfdje 33efugnijj, bie SBerbinb-

ltd)feit (obligatio) eine moraHfc^e 9&otl)roenbigfeit. 3)a3

fJJ?üra(tfct)e ift ba6 bem tugendhaften -äftenfchen (vir bonus)

natürliche. 2)ie ©erccf>ttßf eit ift bie Seiterm (rectrix) beö

Triebes, ben bie ©riechen (filav^ioTcuav nennen, er aber

caritatcm sapientis beftltirett möchte (€>, 294). Caritas

ift ber allgemeine 2Öol)ltt)otlen$trieb (amandi sive diligendi

habitus). @r beftef)t in ber unintereffirten greube an

frembem ©lüde. @o ift benn auch bie sapientia rttd;t anberS

alö ipsa scientia felicitatis ((5. 295).

%v& biefem Srtebe leitet £eibni£ ba6 9?atnrrec^t ab, ba3

brei Stufen (tres gradus) l)abe: ba3 jus strictum in ber

justitia commutativa, beffen ($runbfajj fety : alium non lae-

dere, bie aequitas in ber justit a distributiva mit bem

^Pritljip : suum cuique tribuere; enblitt) bie pietas ober pro»

bitas befteljenb in ber justitia universalis mit bem ®nmbfaj*e

honeste vivere! (275. §. XII).

2öer jter)t hier nicht, baj? £etbm£ nichts anbereS öerfucht,

al3 eine 2tu8för)nung alter unb neuer 3£>een burcr) eine neue

im eigentfyümlicfje (§rflärung hergebrachter Segriffe unb 5lu6-

fprüche! (Sr entfernt fid) nicht mit s>on ©rotiuS, benn auä)

ihm fliegt ba$ jus strictum ex principio servandae pacis.

Caritas sive aequitas ad majus contendit : felicitatem

äuget in aliena; ba£ I)öcf)fte ©lücf ift bte honestas, btC 0l)JlC bic

5lnnal;me ber Unfterblicr)feit ber Seele nicht begriffen roerben

fann (6. 296 in §. Xlll). 9fos tiefen §§. (i>. 3. 1697)

nahm 1705 ^omaftuö feine brei ©ntnbfäjje, bie er aber

'nach feiner 2Beife auffaßt unb erflärt. 3m übrigen §. XIV.

u.
f.

nx nähert fich £etbni$ ($rotiu6 unb ^ufenborf nueber.

(Sin eigentliches Softem beS ^aturrecbtö J>at er auö feinen

Sbeen nie aufgeführt.
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^Rerftt>ürbtg tfi e3, baß geibnu) bcr erfte roar, ber ftd) für

bie 5(bfaffitno bc3 aftaenteinen burgedicr)en @efe£bud)e3 fic

gan$ 3)eutfd)Ianb auSgefprodjen tyat*).

28. ©in btö im3 Heinfte detail burcf)cjefüt)rteö Softem beS

9^aturrcdt)tö im (Reifte ber £eibntfcffd)eti Sßfytfofopfyie foltte

enthalten feim in ben neun Duartbänben**) beö jus naturae

methodo scientih'ea pertractatum
, roekfye ber ttt ber er^

ften £)älfte beS oorigen 3af)rf)imbert$ fo fyocbgefeterte' beutfcfje

$l)üofopl; gtyrtjftan (öon) «ffiolff jwfföe* 1740 — 1750 in

bie Seit fanbte. 6ie ftefyen im mnigften 3wfammen^ange

mit breijefm anbcren Duartbänben pljtlofopfytfcrjer 2öerfe,

n)eld)e jenes Aftern eigentlich erft begrünben. 3)a ba3

Stubium fo Bieter 53üd)er f)öd)ft müfyfam fetyn mußte,

faßte SKolff fur$ sor feinem £obe, 1754, ein gebranntes

^eE?rbucr) be3 9?aturrea)t$ mit bem Sittel: institutiones juris

naturae et gentium , in qtiibus ex ipsa hominis natura

continuo nexu omnes obligationes et jura omnia de-

ducuntur. Halae 1 55b. 8. iDaffetbe erfaßten §u gleicher

3ett in beutfd;er Sprache***).

(§3 tft \t%t fcfywer begreifen, rote Sßolff, beffen ge-

frf)macffofe, freilief; fefyr f)od)gepriefene fogenannte matfyema^

tifcf>e 9J?etf)obef ), beren er ftcfy befanntlid) $ur 3)emonftration

feiner pfn'lofoipfyifdjen Sractate bebten* , unö fo fef)r abftöfit,

in gan§ Europa §u fo großem 2(nfef)en gelangen fonnte.

3Mefe$ würbe aud) feiner 9iaturred)tö(ef)re §u ttytil. Wim

*) Opera 1. c. p. 254. Serminier p. 432 — 133.

**) Daö jus naturae ift enthalten in acfyt 23änben. Daß jus gen-

tium im neunten.

***) (Eine fvans'6jifct)c tteberfefcuna. biefeö 33ucf)e$ machte Cr. Süjacf

in ^mjlerbam 1772 unb ber berliner tebemifer formet) einen

frans'öftfctjen Äijj be$ größeren SSerfS unter bem Xitel : Principe*

du droit de la nature et des gens, exlrait du grand ouvrage

de M. de Wolff. Amsterdam 1758. 3 Vol. 8.

t) 9?ad) &eget (SBerfe 23b. 15. ©. 475.) ift gerabe bie obgieic^

pebantifcfye Sftettjobe Sßolp ba$ £aupü)erbienjt feiner

fopfyie.

5
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erfährt jebod) mit Vergnügen, baj? febon einige fetner 3ctt*

gewoffen tfyn richtig beurteilt Ratten*).

Mit [Recht nennt man bie 2Öo(jfifcbe ^tlofcr^tc eine

Q3erftanbe3pl)ilofcpl)ie; benn tro£ il)rer rationatiftifd^en 5orm

fjat fie eine cmptrifd)e ©xunblage, auf ber ein bt3 inS

$letnlid)fte burd^efüfyrte ©ebäube »on Gegriffen nnb fdjarf

beftnirten 6äj3en aufgeführt ift, in bem 2lüeo, wav bie dr-

fahrung bietet, baburd) ^tlofüpfjifd) werben foll, baji eS in

fd)ulgered)te -Definitionen gefaßt uub fvftematiftrt wirb.

Solp ^aturred)t ift auf feine
sjQcoi\alphilofophte geftütjt

nnb fo eng mit if)r verwebt, baß e3 alß biefe felbft erfdieint,

nur oon einer befonberen Seite angefefyen.

£ter bie |)aupt$üge beffclben.

a. @ott fyat ben s33Zeafd)eu mit einer nad) ewigen @efe£en

organifirten Dcatur gefd)affen, weld)e ihn fo bel)errfd)t,

baß jene @efej3C ümt natürliche 23erbinblid) feiten

auflegen.

h. 3)icfe auö feiner Statur unb 2Befenl)ett (essentia) flie-

fjenben alfo angeborenen $erbtnb(id)fet'ten (obligatioties

connatae) finb allen 9Jcenfd)en gemein, alfo allge-

mein unb abfolut.

c. 2)aö l)öd)fte 9caturgefei$ be3 9)cenfd)en, weld)e6 bem

in ir)m wo()nenben göttlichen gunfen — ber Vernunft

— eigen ift, ift baö Streben nad) geifttger unb pty*

ftfe^er $ollf ommenl)eit**), in il)r beftel)t bie wahre

©lürffeligfeit (summum bonüra).

d. Sie erfte Pflicht unb natürliche $erbinbltd)feit beö

sJOcenfd)en ift alfo bie: Seförbere bie SSoUfommenheit

nnb swar nicht bloS bie eigene, fonbern aud)

bie betner ^ettmenfd) en***).

e. 2)a nun ber 9)cenfd) ftcf> unb bie Silbern iwollfomnu

*) ©lafet) ©. 254 — 259 unb Sctjmaufj ©. 336— 355.

**) 'Philosoph, practica univers. p. 1. §. 152 UIlD jus naturae

p. 1. c. I. §. 470.

***) Philos. pract. univ. p. I. §. 152, 1/0, 222, 231; jus nalurac

p. I. §. 608, 609.
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neu foll, fo barf er eS aud>. ShtS ber ^flidjt ent*

ftel;t alfo ba3 $ecr/t. (§r fann »erlangen »on ben

Sintern, baj? ba$ 9ied)t auf SllleS, roaö feine SSeröoll*

fommnung erfyeifefjt, anerfannt roerbej unb jmar folgen

fowofyl au£ ber Sßflidfjt fid) felbft 31t »erftollfommnert

Siechte (§. 208) als auS ber bie $erooÜlommnung

Ruberer $u förbern (§. 903), ja felbft auS feinen

sßflidjten gegen ®ott (§. 1121, 1291).

2)a3 ^ect)t entfprtngt alfo nad) 953olff ntdt)t auS ber

Verpflichtung ber anbern, mit uns lebenben 9J?enfcf;en,

fonbent aus ber uns eigenen, burd) unferc Statur unS

auferlegten $füd)t, bafyer fem Saj$ (§. 24): ante

ponenda est aliqua obligatio, quam jus aliquod

coneipi potest.

Siefe Slnfufjt fü^rt SÖolff (§. 55) sunt Unterfc&teb

son befefylenben unb (Srlaitbnijjgefefcen (leges prae-

ceptivae et prohibitivae unb permissivae), auf jene

ftüfct fid) nad) ü)m bte W oral, auf biefe baö s
Je ed) t

(ES gießt bafyer angeborene, allgemeine unb a&fofute

Sftenfdjenredjte, beren ber Sftenfa) nie beraubt derben

barf (§. 64. 65).

f. 3)iefe $effte fte|ert allen üöfenfdjen p> tal)er bie

nrfprünglid)e 9led)t0gletd)l)eit (§.89, 94, 95, 96).

3>te bret ©runbfa&e beS £l)omaftus derben oon SÖolff

nur als bie Slnroenbung biefeS einen ($leicr;l)eitsprin-

jipeö erflart (§. 98-103).

g. £>ie$füd)t bie SSeroollfommnung Ruberer ju förbern fyat

aber nur in fofern ftatt, als unfere eigene Verootlfomm-

nung barunter nid)t leibet, unb ber Rubere ol;ne unfere

£mlfe fttt) nid)t oeroollfommnen fann. @S l)at alfo jeber

ein $ed)t, öon 5lnbern jn förbern, baß fte ju feiner

SSerooÜfommnung beitragen, wenn ifym bieS nötlng

ift, unb fte felbft ntd)t baburd) in ifyrer eigenen Verootl-

lommnung gefyinbert voerben (jus nat. §. 608—111),

*) Jus nat. p. I. c. I. §. 23, 21, 25, 21, 60, 61, 72.

5 *
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h. 2ßa3 nun aber biefe *ßflid)ten betrifft, fo unterfd^eibet

SBolff innere unb äußere (internae etexternae) nnb

läßt bei tiefen bie sJÜJög(td)fcit be3 3wange6 5U

buunt jus te cogendi, ut obligationi satisf'acias,

nisi eidem sponte satisfacere velis. Phil, practica

univ. §. 236. 238. Jus naturae §. 656. 657). jft

bieö ber galt
, fo ftnb fte üoüfommene $flid)teit ( obli-

gationes perfectae). 9htr bie $fud)ten gegen Slnbere

fön neu ändere feint (657. 658).

i. Sebod) ftnb nicfyt alle ändere spflid)ten »ollfomntene,

bafyer aud) nid;t alle i()iten entfpred)enbe Stecfyte. SBolff

unterfcfyeibet befjfyalb üollfommene unb unüolU
fommene Otecfyte*), b. f). erjnnngbare nnb

nid) t er^nungbare Slnfprüdje (§. 904).

UnvoUfommett ift jebeS $ied)t, bei welchem bie il)m

entfpred)enbe gegenfeittge 2krbinblid)fett »om Urtfyeil

beS Sinbern abfängt (§. 906), ttollfominen wenn e6

auS einem befonbem *Berpflid)tung3grunbe entfprmgt

(§. 906). SUtfjerbcm ift jebe 9xerf)töt>erte^ung be^

Sfabern unerlaubt , wa3 SBolff bura) Slnwenbungen in

alten möglichen gaffen §u geigen fud)t.

Ü>ie le^te $)ebuctton beruht aber bei if)m auf einer

petitio prineipii; benn woran ift ju erfennen, baß

bie 9cid)terfütlung einer ^flid)t bie ?Rea)t6»erte^ung be$

anbern ift ? 2)afür ftellt er feinen ©runbfafc auf (33gl.

§. 909 u. flg.).

3)ie l)ier mitgeteilten @rttnbfäj3e ftnben ftd) nid)t b!o3

in 2Ö0lff6 Philiosophia practica universalis, fonbem

aud) im erften £l)eile feinet jus naturae, unb ftnb im

legten auf alle $erf)ältniffe beö menfd)lid)en Sebent ange-

2) te folgenben 23änbe be6 größeren QBerfeS enthalten:

3) er $ weite bie Sefyren r>om @igentf)um (566 6.).

*) Der begriff eineö jus imperfectum verwirft OitnMtng hirdjau*,

jus naturae c. I. §. 63.
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$>er brüte bte von ben abgeleiteten (SnverbungSarten,

ben 9W)ten auf frembe <2aa)en, vom @tbe, ber SBerjäfyrung

«. a. (736 6.).

5£)er vierte fyanbelt »Ott ben ©d)enfungen, ben Verträgen

(1008 6.).

Ü)er fünfte nod) von ben Verträgen itnb von ben anbem

baburd) auf unfere ©adjen gematteten 9^ed;te (1016 6.).

2)er fedjöte vom dominium utile, befonberS vom&fyn-

red)t, von ber Auslegung be6 $ea)tö unb ben ^fttcfyten gegen

*Berftorbene (744 ©.).

2)er ftebente von bem $edjte ber ($etvalt (de imperio

privato) unb jtvar ber et) eiteren, vaterltdjen unb f)au3-

fyerrlicfyett (840 ©.)•

£)er ad)te enthält ba$ öffentliche $ed)t.

2)er neunte ba$ 93ölferred)t.

3n bem ganzen Serfe ift aber $ttufd)eix ben ©runbfä'ken

ber 9Jioral, beS 9taturredjt$ unb ber ^olttif, alfo ätvifcfyen

ben *ßflict)ten ber $ed)t^ unb ber $lugt)ett$lel)re

ferne fo ftrenge^rän^e gebogen, wie bei£f)omafiu£. 2)efhoegen

tind)en l)tcrm »tele 9lnt)änger 2Öolff3 »cm ifyrem 9Jfetfter ab,

unb gelten ftet) an bte genaueren 2lbgrän$ungen be3 ledern.

2)er SSerfuct) bte Üiedjte etneö jeben auS feinen eigenen mo^

raltfcfyen Verpflichtungen abzuleiten muffte burd)au3 fet)l^

fcfylagen, ba babura), tnbem in ber Siegel jeber fein eigener

9üd)ter ift, fein genaues $rin$t> für bie (Solliftonöfatle

aufgeteilt wirb; aud) feine 2)ebuctton zugletct) ju tt>ett unb

$u eng tft, nrie Rendel (II. 274 — 287) über^eugenb bar*

getrau t)at *). 6onft fjat aber 2öolff3 fyödjfieS 9Dioralvrinsi!p

eine eble ^enbenj , bie beftyalb überall Slnflang ftnben mußte.

29. 6o balb bie 2öolfftfa)e $f)tlofo:pf)te l)errfct)enb würbe,

verbreitete ftd) aud) feine 33el)anblung£tvetfe beS ^aturrea^tö burä)

ganj 3)eutfd)lanb unb felbft nad) bem 2lu3lanbe. ©eine

®runbfä£e würben jeboct) von feinen 2lnf)ängern, inöbefonbere

t>on ben 9*ect)tögelef)rten
,
welche Ser)rbüc^er beS ^aturrec^tö

*) ferner »on (Kaumer ®. 69— 72, mit) Said in fcev jurtjtifctyen

(Sncpclopäbie ©. 92.
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fdjrieben, »tclfact) mobtftcirt. 3)a e$ feinem ßrfenntnif^

!prtn^tp ber 3wangö0f(id)ten unb ber erjnringbaren 9ted)te

an ©enauigfeit fehlte, fo bemühte man ftd) baffelbe be-

ftimmter 51t machen. 2)ieS gefd^at) »on einigen babnrd), bajj

fte mit £l)omaftu3 nur bie negativen $ftid)ten ober bie

ber Selbfterfyaitung für bie eigentlichen $ed)tsofüd)ten er*

Härten *).

3)ie berühmteren 9^atitrrecf>t^feJ)rbücf)ei* ber So(fftfd)en8d)u(e

ftnb bie oon 3)arie3 in £atte (1740 unb 1764), oon Settel*

I>labt (1749 unb 1781), Möllmann (1751)**), Saumgarten

(1763), DJceter (1767), »oft 2öeftof)al (1776)***). 3#ftt>t

gab ein (staatSredit nad) Sßolffifcfyen ©runbfägen. gür fatfyo*

lifdje Sdnber bearbeiteten SÖolffS 9?atnrrecf)t mehrere, unter

n>eld)e ber Scfuit 3. Saümgerf) (t 1802) nennen ift. 3?cr

^önig »cm Neapel ließ £ef)rbücber be3 SBoIffifc^cn 9?atur*

red)tö für feine Staaten oerfaffen unb befaßt nad) ifynen biefe

SBiffcnfdjaft ju lehren. 3n |)otfanb verbreitete ntd)t b(o$

£ü$acf bie Sßolffifcfyen 3)octrinen
,
fonbem befouberS auet)

heftet in Utrecht (f 1805), ber ein £ef)rbud) be$ Statur*

red)t3 naefy Söolff in Haffifdjem Latein fcfyrtebff), tteldjeS

ilie|mal§ aufgefegt (1774, 1776, 1788, julefct 1806,

2 Vol. 8.) unb aud) von 33Ianbe in$ gran$cftfcf)e überfegt

lourbe (1775).

3)er legte SBolffianer in ben SRieberlanben war ber 1824

in Stmfterbam geftorbene 3urift (Sonft @ra6. gormetyö fran-

jofffcfye Bearbeitung be3 großen 3öoIff' fcf?en SßerfeS fyat juerft

*) 3* ^« Achenwall jurisprudentia naturalis. Halae 1763. 8.

(Sitte ÄritiP Diefer ^rineipien enthält tafingerä Diss. de

fundamento separandi juris nat. et phil. novae princ. Erlang.

1788. 4.

**) Sjstema elementare universae jurisprudcntiae naturalis usui

svstematis jurisprud. posit. aecomodalum.

***) 23. nennt fein 9?. JK. ab arbitrariis fori sententiis purgatum.

f) Seine Institutiones jur. nat. ö. 1781 rourben nett ^cDrucft m
Utrecht 1823 sunt @elu\uid)e ter fatljoh'fdjen Semtiiarien frer

üttefcerlanDe.

ff) Fundanienla jurisprudcntiae naturalis.
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feine $[nftd)ten in granfretd) befannt gemad)t. 6ie würben

e3 mefyr burcf> ÜBattel, ter 1762 Questions du droit na-

turel et observations sur le traite du droit naturel de

M. le 13. de Wölfl' (Hern) fyeraitS gab, fo wie fd)on

1758 fein gro^entt;et(6 auf 2Öolff gebaute^ 6tyftem beS 93ölfer*

rect)tö *)
,
welajeS eine europät|d)e Autorität erlangt fyat.

5(ud) in G. de Rayneva), institutions du droit de la

natnre et des gens, baö juerft 1803 unb neuftenö lieber

1832 (5ßariö 2 23. 8.) erfd)ien, fo roie in J. P. Maflioli,

Principes du droit naturel appliques a lordre social.

Paris 1803, 2 33be. 8., treten bie 2Öolfftfdjen ®runbfä£e

jebod) ntdjt in ifyrem ganzen Umfange fyeroor **). ^otfyier

berüdftd)tigte SBolffS 9?aturred)t in feinem Traite des ob-

ligaiions (juerft 1761 bann fefyr »eränbert 1764, 1768, 1774)

fo wie in feinen anbem (Sdmften, unb burd) ifyn bann and)

Sondier in feinem Kommentar über ben Code civil (fett 1816).

3n ben öfteretd)tfd)en Staaten bearbeitete @. 5(. b. 9Dta*

tini sunt 33efyufe acabemtfd)er 23orlefungen ein ©Aftern be3

9iatnrred)tö im @an$en nad) 2ßolffifd)en 5(nfid)ten, wornad)

aud) in ben befgifcfyen ^rooin^en gelehrt würbe***).

2Öo(ff6 f)öa)fteö ^rtn^ip ber ^racttfd;en ^dofopfyte, näm-

Itcf> ba3 be$ gortfebri ttee, erlieft in ber legten |)älfte

bc3 ad)t$ct)nten 3afyrf)unbert6 einen entfcfyetbenben @mf!uf*

auf bie Reformen ber (Staatöoerfaffnngen unb ber ($efef^

*) Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquee

aus nationspar Vaitcl, Jtterft gettben 1758. 2 Vol.; bann fef>r

Oft: netlffen$ Paris 1833 publie par M. R.^er Collard. 2 V. 8.

**) ©ie()e meine Uebertfcht ber {Kec^t^p^ifofopljte in granfreirf) in ber

3ett|cbrift für bie ^ecbt^tiJenfctjaft unb ®efe^gebung beä 5lu^

lanbg 93b. I. @. 280— 281.

2?0r UltÖ liegt fein 93ud): de lege naturali positiones. @3 er*

febien in 2ßten 1764, 67, 68, 72, 78, 79, in §oblen$ 1780, 1781

unb Bruxelles 1789. l 33b. 8. 211 @. 2lfö Sommentar barüber

flnb JU bemerfen Martini de Lege naturali exercitationes sex.

SBten 1770 unb öfter, ©affelbe 23ud) erfaßten beutfd) afg Seljr*

teartff bcö 9?atur*, Staat« * unb SSö(fette#t*. 4 *8be. 8. 1784
unb »eib. 1787.
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gebungen; cd trug n^efentlict) baju bei, baß man für bie

l)ergebrad)ten Einrichtungen nicht met)r bie alte Verehrung

hegte, fonbern glaubte, baj? nad) rationellen *ßrin$ipien 9?ed)t

unb Staat umgeftaltet derben müßten. £aburch fam in bie

©efej3gebung bie (freilich oft all^u rafd)e nod) je&t roährenbe)

$eroegttd)feit, bie bafytn ftrebt, fie einer ftetö ftetgenben

SSerootlfommnung entgegen §u führen.

30. Seit ber Verbreitung ber 2öolffifcr)en Sßhilofopfn'e

würbe bie SBiffenfcfoaft be$ 9?aturred)tö in £eutfd)lanb oon

ben pf)itofo^ifd)en Styftemen abhängig. 3)ie wenigen Schrift*

fteller, welche fid) biefer £>errfchaft entstehen unb ihren eigenen

2öeg gehen, bilben eine oft faum beachtete £)ppofitton gegen

bie allgemeine Meinung. 3)a3 SÖolfftfcfye ^oralprinjip unb

bie Trennung ber 3ttang3pfttd)ten alö ber wahren 9ted;t3-

pflid)ten oon ben anbern, fo wie bie ber oollfommenen unb

unoollfommenen fechte, würben aud) oon ben *ßhUofophen

beibehalten, welche ber oon 2lujkn nad) Ü)eutfd)lanb herüber

nnrfenben fenfuatifttfehen ^5t)ilofo^r)te £ocrY3 hulbigten ober

il;re ©runbfäfce mit ben im Vaterlanbe hergebrachten $u

einem ph^°f°P^Wen (Sflectictömuö »erarbeiteten.

60 finben wir bie Söolffifct) - 5Xl)omafifcf)e 33et)anbhmg$*

weife bei ben berül)mteften |)äu))tern biefer eflectifd)en Schule

wteber; 3. 33. bei 3. «£>. gebet
, beffen 1769 erfcfjie-

nener 2lbrt£ ber practifdjen sptlofovhie, ber fpdter

3. 23. 1790 ben Stiel trägt: ©runblel)ren jur ftennt*

nifj beö menfchltd)en 2ötlten3 unb ber natürlichen

©efe|e be3 9^ea)töt»err)altenö (britte Auflage) juerft

bie allgemeine ^3r)tfofopl;te, abt)anbelt unb barum bie 9^cd)tö-

unb moralifchen Pflichten trennt ) \>aa\\ bie @runbfä£e ber

£ugenbler)re, be8 9?aturrecr)tö unb ber &taat$-
f lug r) et t als $ßrin$tyten eigner 3)octrinen vorträgt. Statt

bee 2Bolfftfd)en ®runbfaf$c3 ber Vcroollfommnung ftetyt hier

lieber ba$ ^rtnjty ber ©lücffeltgfett oben an *). (§3 fehlt

*) ©. 81. ©ud)e burd) bein £anbeln bie Summe ber ©lücffelig;

fett im ©ansen mö3ltd))l ju beforDem.
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ifym inbeffen an einem beftimmten UnterfdjeibungSprinäty

jnnfcfyen ben ttoUfommenen ^Rec^ten (§. 47— 50). (Sr leitet

wie 2Mff bic Dfadjte au3 ben *ßflid)ten be6 öerdichteten

SÄenfdjm felbft ab. geberg ganje £f)eorie fyat ben (praeter

einer TOklicr/feitäletyre. Unter ben beutfdjen 3uriften machten

ftcr; ber fa)on genannte StcljemMÜ'*) nnb ber ifym folgenbe £.

g. gr. Döpfner einen tarnen. 3)eS ledern „9?aturrecr/t beS

einzelnen Sttenfdjen ber ®efettfcf)aften nnb Golfer" erlebte §roi*

fd&ert 1780 unb 1795 fea> Stuflagen **).

Sieben ifynen famen $u Stnfc^cn bie Setyrbüdjer »ön 3- 2f.

UIrty 1780 nnb 1783, 2te2tu6g. 1790
, 3. 2t. ©c^eit*

»dn"***) (1784), ®. 2t. bittet****) (1786), 3. © Wta*

bifynf) (1790), »on (SggerS ft) (1790), greberSborf fff)

(1790) unb @ammet°), beffen 33ucr) naefy feinem £obe (1799)

erfaßten.

^ierfyer gehört audj ber bereite genannte 2tnt. ü. Martini,

auf ben geberö ^tlofo^ic (Sinflujj gehabt fyat.

Der Ie#te $ert&etbigcr biefer £l)eorte voax ber 2^i{t #ufe*

lanb (f 1817), welcher biefetben gegen bie f antifet) e 23e^

t)anbhmg6tt>eife ber Wtoxal unb $etf>t3tel)re in 6djufs nafym,

1785 00
) unb 1790 00

°), jeboefy 1795 biefelben aufgab.

*) Buerfl (1750) fyatte Mütter barait ^tttf>eü genommen. 93aumbact)

©. 130. ©eine Anflehten finben jicf) in beffen 9? euer 25er fud)

einer jurtjttfctjen (Jncpclopäbie §. 8— 19.

**) Initia philosophiae justi seu juris naturalis^ socialis et gentium.

***) Dffed)te ber 9J?enfd)()eit ober ber einige roafyre ©runb aller D^ec^te.

****) 9?atur * unb <B'6lr"erred)t. $ranFf.

f) ©runbfä|e be3 9?aturred)t£. Sranff. an b. Ober 1790.

ff) 9Serfud) eineg fi?ftemattfcl)en 2ef)rbucf)$ be$ natürlichen unb

©taat*red)t$. Altona,

fff) ©Aftern be$ fechte ber 9?arur auf bürgerliche ©efellfdjaften, (Se*

fe$gebung unb ba6 SBölferredjt angeroanbt. 93raunfd)roeig.

°) SSorlefungen über ba$ gefammte 5?aturrec^t nad) bem ©unb-

lingifcben Sefyrbudjc.

00
) $f>. ^ufelanb, über ben @runbfa§ beö 0?atu rred)tö.

00
°) £el>rfa$e Deö *ftaturred)tg unb ber bamit »erbunbenen SSifien*

fdjaften.
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S>a6 SBolferredjt blieb wäfyrenb ber ganzen ^criobe mit

bem sJ?aturred)t tterbunben, wef^atb beiber 05cfd;idjte unb

Literatur In fo vielem jufammen fällt unb in bem trefflichen

SBeTfe be$ £emt 2). 2. oon£)mpteba: Literatur be3

gefammten fowofyt natürlichen aU pofttioen

$ölferred)tö (9fegen6burg 1785. II. 33be. 8.) jUQletd)

bearbeitet ift *).

Gegner ber r)errfd)cnb geworbenen 91uffaffung3wcife

be$ 3£aturrecbt3 ftnb nennen 3of>. 8r. Homberg! $u 93aa)

(geb. 1673 f 1717), 3. 3- ©«maup (geb. 1690 f 1757),

3oJ). (^faprotl) (geb. 1715 f 1748) unb gr. Oon)

gtatt (f 1822).

Homberg prüft 1719 in feinem anonym crfdjienencn

35ücf)(ctn : Dubia juris naturae, mit uncnblidjcm Sdjarffinn

bie ^Benutzungen ber focialiftifd)en 8dnde, ba6 9caturrcd)t

auf ifyre Sßcife 51t begrüuben. «Seine $mifä oerbienen nodj

je£t berüdficfytigt ju werben **). Schmauk fd)tdt biefelben

feinem bleuen ©tyfteme be$ 9ted)tö ber 9catur (S.

447— 535) oorau3, beutet aber in btefem feine eigene

ftcr)t nur an; er will bem Sftaturredjt eine rein anthropo-

Iogifd)e ®runblage geben, e6 muj?tc aber fem SSerfud)

mißlingen, ba jur3cit, wo er fa^rieb (1754), bie Anthropo-

logie nodj in ber £inbf)eit war. Sluci) würbe feine 2fn(td)t

wenig gewürbigt, unb faft immer mipoerftanben***). @lap^

*) ©ieö SSerF ift eine mit ©eift unb flroier ©acbFenntnip pefcbn'e--

bene Revue retrospective ber C5nfrt?tcffiin^^gefct)icl)te be$ SSöIfcr«

redjtö btd auf feine 3eit; feine Urteile über jeben ©<t)rifTfreUer

finb tefenSroertl).

•*) 3«erjl Duai 1719, bann ^ranFfurt i72l, enblid) 3ena 1713. 4.

3m 2lu$5U8e gibt baö sJ3üd)(et'u ©djmauf ©. 335— 316, ferner

©ebauer ©. 130. üfteijrer Bibliotheca j. n. I. p. 332. ©lafet?

©. 270.

***) ®. ©ebatter ©. 162, 163, 174, 176. «Baumbad» @. 426. 9)tit

0?ed)t fagt bon ifym £ugo Sic. Siter. ©efcty'cbte ©. 510: er $e*

l/öre unter bie betfen Äopfe, bie in ©öttincjen gefegt Traben. 3m
3al)r 1755 gab ©cfymauij noch eine Furjc Erläuterung unb 95er*

tfyeibt'guuö feinet Sjstematis juris naturalis.
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rotfys 3been Jjaben mit ben feinigen 2lel)nlicfyfeit ; beffen

®runbriß beS ^ecfytS ber 9?atur (®6U 1794) würbe (1774)

üi8 granjöfifcbe überfc^t uttb fanb im 2fu3lanbe 23eifalt *).

3. g. glatt bcftritt 1785 ist feinen 3been gur Otanftott

beö 5^aturrect)t^ ober ^rolegomena 31t einem neuen 3wan 9,S*

recfyt (in feinen t>ermifcfyten 3Serfuct)en 6eite 1— 115) mit

fo großer Ueber(egent)ett bie gewohnte SQBetfc bie 3voan$?

pfltdjten a priori bebuciren unb einen auefy außer bem

Staate möglichen 3wan9 ^ifofopt)tfct)en ©rünben bar*

guttun, baß man ftd) bittig wunbem barf, warum bie fan*

tifcfye 6cfmle ben feit $l)omaftu6 eingefcfylagcnen 2Öeg ntdjt

fdwn »crlaffen fyat.

3Mc fett ©rotiuS verbreiteten, befonber$ aber bie SBolffU

fdjen 9?aturrecf)t3lel)ren würben aber noefy von anberer Seite

angegriffen. 9ftet)rere $ertf)eibiger ber oriboboren 9J?oraI ber

fatfyolifcben £trct)e treten als (Gegner berfelben auf, unter

welken ber Dominicaner üft. (Sonetua **) (1736), ber 33ene*

bictiner unb 3^att) be3 gürftbifcbofS ju $affau, Slnfefm

£>efmg ***) (1752 unb 1753), unb bie 3taliäncr g. gr. gfc

netti f) (1777), ein 5lnf)änger SSico'ö unb 3. 35. SaSeartö

©uarim ff), (1773 unb 1778) bie wid)tigften fmb.

*) <§. Weiter Bibl. jur. nat. I. @. .339. Camus Bibl. n. 174 «Hb

fcaö Dict. univ. raisonne de la justice nat. etc. t V. (§. 122.

**) Juris naturalis et gentium doetrina metaphisice aperta. Ve-

neiiis 1736. 8.

***) Q$ ijl ber in ©cfymaujj ©efdjtdjte fceg 9?aturred)tS @. 357 big

370 5u(e$t befprodjene ©djriftfteller. <3r febrieb Diatribe circa

methodum Wolfianam in philosophia practica universali 4. e.

in prineipiis juris naturalis. Regensb. 4. Juris naturae larva

detracta compluribus libris sub titnlo juris naturae pru-

dentibus, ut Pufendorfianis , Heineccianis , Wolfianis etc.

Monachii fol. <g. Himrici t. II. ©. 285— 286.

•f) J. F. Finetti de prineipiis juris naturae et gentium adversus

Hobbesium , Pufendorfium , Thomasium et alios liberi XII.

Venetiis 1777. 2 Vol. 4.

ff) Juris naturae et gentium prineipia et officia ad Christianae

doctrinae regulam exaeta et explicata. Romae 1778. 2 Vol. 4.

©ie()e barubee ». ömptefca @. 387, 388.
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3n ber legten £a(fte beö acr)t$el)nten 3afyrf)unbert6 finben

wir enb(td) aucr) in 3)eutfd)lanb bie SSerläufer ber 6djrtft-

fteüer, tteld)e fyäter nnfre Söiffenfcfyaft als eine $f)i(ofopf)ie

be$ poftttoen S^ecfjtö aufgefaßt unb bearbeitet fyaben, wie

«pütter, 3.3). TOcr/aeltö*), 3uft. TOfer **) unb 3o$. ©eorg

ect)loffer ***).

*) 3- Wtc^aelt^ : 9Waifcf)e$ Ü?ect)t (1770 — 1775) unb Otai*

fonnement über bie protejt. ItnwerfUäten. Z\)i. L ©. 234.

**) tyatriottftye ^fyantafteen. 9?eue Sluägabe. 1836.

9Sorfct)(ag unb 93erfticf) einer SSerbefferung m beutfcfjen bürgere

lid)en üieditt, ofyne 2lbfcf)<uTung be$ römifet^en ©efe£bud)$ 1777,

unb Briefe über bie @efe§gebung. granff. 1789.



£)te SKoralfyfteme unb ^oltttfcf?en £f)eorieen ber fen*

fuah'jttfcf)en ^üofop!)en;@d)ulen @nglanb£ unb

granfreid)6» 3()re SMcfttnrfung auf bte OTed&tö^

pfjüofopfne unb auf bte Umgcjtaftung be$ Stec^tö

unb ber ©taatöwrfafifungen*)*

31. 9?ur in 3)eutfd)tanb war baS 9?aturred)t fdjulmäfng

einer eigenen Sötffenfcfyaft erhoben unb atö ein eigner

Xfytil ber *pf)i(ofo:pf)ie einverleibt werben. 3)a$ 2tn3lanb lief*

bie SBeftrebungen ber beutfcfyen 9£aturred)t6lef)rer nicr)t unbe^

a^tet, aber wir üernefymen bei ben wenigen gremben, bie im

acfyt$el)nten Safyrfyunbert auf?er 2)eutfcr/ianb SBücfyer barüber

fdjrieben
,

nickte als einen Steberfyall ober 9?acfyflang beut*

fcfyer 3been.

*) Die neuere« fyierfyer geljorenben ©Triften ffnb Ph. Damiron

Essai sur Fhistoire de la philosophie en France au 19. Sieele.

2Beif$eI @efd)t'ct)te ber ©taa^rciiTenfäaften. (Stuttgart 1831,

1832. 1 8. Pierre le Roux in ber Revue des deux mondes

X). 1836. t. V. p. 421 — 483. Matter histoire des sciences

morales et politiques t. III. p. 100, 150. Th. Jouffroy cours

du droit naturel 1834, 1835. Histoire de la philosophie

roorale, partieulierement aux dix-septieme et dix-huitieme

siecles par Sir James Mackintosh , traduit de 1'Anglais par

M. H. Poret. Paris et Strassbourg chez Levrault 1834. 1 33. 8.

». 486 ©eiten. Serner 23u$ ©efcbicfyte ber ©taatSrot'tTenfcfyaft

ftreiburo, 1839.
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Söeber tu (Englanb nod) m granfretct) trat ein Bearbeiter

'riefer 2Btffcnfd)aft auf, ber burd) feine (Sigentfyümlidtfcit fiel) au$*

gejeidmet ober ein neues Stiftern beö 9catitrred)t0 aufgeteilt fjätte.

3n betbeu Säubern nahmen bie $af)(reid)ett Bearbeiter ber

(mit beut 9caturred)t »erlaubten) moraltfcpen unb poütifcben

Sßtffenfdjaften einen anbern ®ang. Sic ("teilten entroeber

moralifd) - poltttfdje (%fterae auf, bei bereu 3)urd)füf)rung

fte i()ren 2lnftd)tcn *>on ben festen ©rünbeu ober ben f)öd)ften

«Prinzipien bcö 9iect)tö jugleid) betannten, ofyne bajj fte e3

für nötfyig gelten, eine befoubere 3)octrm bcö 9^aturrect)t6 $u

geben. £)ber fte ber)anbelten bie pl;ilofopf)ifd)e 3iecl)ty[ct;rc

alö eine praetifcfye 2öiffenfd)aft, bie jum 3roed fyatte, bie

SSerfaffuugen ber Völler umjugejklten ober bie ©efe^gebung

ju fccroollfommnen. 2ln bie Stelle be8 9caturrea)tö traten

im ad)t§el)ntcn unb neunzehnten 3al)r^unbert bie berftyie*

bsUen traiies de legislation; roäfyrcnb in anbern SBerfen

über bie 9Jtoral ober bie ^politif, jugletd) 9ted)t3prin$ipicn

ober ganje pl)ilofopl)ifd)e 9ecd)t6fi)fteme ntebergelcgt fmb.

32. 2)ie roicrjttgften ber l)terr)er gef)örenben 3öerfe fcerban*

fen ifyre (Srijtcnj ber cngltfcfycn Revolution (oon 1640 btö

1688) unb bem bie fran$öfifd)e Resolution fyerbetfüfyrenbcn

pr;tlofo])l)ifd;en ©eifte beS ad?t$efyttte*t 3af)rl)unbert3. 3)ie erfte,

hervorgegangen au$ ben fird)liä)en Spaltungen ©rojjbrttau*

ntenS veranlagte pl)tlofopl)tfcr;c Unterfudjungen über ben erften

Red)t6grnnb aller Gewalt im Staate unb über bie befte

Staatöoerfaffuug. £>obbe3 $ertf)eibtguug bc$ 2lbfolutiemu$

trat ber gro£e £>id)ter TOlton*) (geb. 1607 f 1674) in

ber defensio pro populo 1656, entgegen, biefem gtllmcr

(geb. 1604 f 1674). 5ln jenen fdjltejjeh fiel) an £arrington

(geb. 1611 t 1677) in ber Oceana unb 9Ugernon Svbnev.

(1621), ben fein 2Berf, uod) cl)e e6 gebrudt roar, auf baS

Sd)affot brachte**) (t 1683).

*) 3ßon JKaumer (5. 40. 3l? ei£el I. ®. 171. ©ofdjcf serftreute

«Blätter III. l. ©. 310.

**) Ueber alle »on Räumer ©. 40 unb 52. 2Sei$el ®. 137 folg.

©ofdjel III. 1. ©. 307.
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$ermtttehtb, jebod) bie bcmocrattfcfyc ©rmiMage beö 9^cd>tö

öcrtfyctbtgenb, tft goefe (gef>. 1652 f 1704) in feinen Two
Ireatises*) of Governement (1690), U>c(ct)e Ittcfyt bfoS

auf bte Dteform bei* cngltfd)en SBerfaffung, fonbern and) auf

bte gunbamcntalicfyre bcö allgemeinen 6jqatörecfyt$ bt£ in

bie neueften 3«kn einen entfdjcibenbcn (§üipuß gehabt fyabeu.

3)ie sJJcora(pl;t(ofo:pf)te tottrbe feit bent (§nbe bcS fteben-

Ritten SafyrfytmbertS in Gmglanb unb grattfretd) auf bie-

felbe Sßctfe bebanbeit. 3u beiben Säubern gab eö nur feit-

fuaUfttfd>e **) ^fyüofopfyenfcfyulen. Segrünbet oom £an$Icr

23aeo (geb. 1561 f 1626) unb $u einem bafb gan$ Europa

überjeugenben «Softem erhoben, in £oefe'ö Essay concerning

human understanding (1690) rOltrbe ber £> enflta ItSmuS

ober (SmpirtSmu^ bie $f)t(ofop()te ber.ßeit***) unb §tx?ar

ntdjt bto$ für bie trjeoretifcfyeu fonbern aud) für bie practtfdjen

Steige. (§3 gab eine fenfualtftifcfye 9Äetapfyi;{tf nnb fenfua-

ltftifd)e SÄoralftyfteme. 3n granfreid) maebte fie @onbttfac

(geb. 1715 f 1780) §ur 9cationa(pbi(ofopl)ie. 3)te fenfua-

lifttfdjen $i)ifofopf)eu trennen fid) aber a(ö -DJcoraltften in

$roet fid) oft feinbfelig befämpfenben Sceten, roetdje burd) bie

^Benennungen oon W ater iattften unb Spiritualiften

am paffenbften bejetefmet werben.

33. 2)te Slitfjänger bcö 9)catertalt3muö galten nur für

roafyr, ivaö bie äußere £tnne6aufd)aunng tfynen bietet; fte

generaüftren §roar bte ^ßafyrncrjtnungen
, fucfyen aber tüd)t

s auf bem 2Bege ber Stefkrion fta) über bie nieberfte £pbäre

*) granjbd'd) Unter bem £ttd du gouvernement civil. 5. f>dit.

Amsterdam 1755. 1 33. 8. (Sine Snfjäftäanäet^ be$ «Buctye*

geben beeren !. c. unb ».Zäuntet* ©. 54— 55. ©ie&efonjtuber

if>n «Seidel I. @. ISO folg. 23ufj ©. LXXXIX. fofg. ©öfebef

u. a. O. @. 315.

**) Seocarte» Wfofoptyte wir fte mefyr im WuManbz, unb in gnwfcg

retet) nur »orübergefyenb.

***) Sergletdje £>egete JBorlefungen über bte ©efct)tcf)te ber yfylfc

fOü()ie 3 23. (SBerfe £()f. 15) ©. 278 U. 417. V. Cousin Cours

d'histoire de la philosophie, annec 1829 — 1830. 11 et 26.

Lecon.
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bc$ €cnfuaU6mu3 ergeben. 9fur bie Materie eriftirt für

fte, orgamfirt in ber ^flanje unb im Spiere. S)er Sftcnfd)

ift in ifyren Slugen nur ein Sfyier, freüid) »on feinerer Of*

ganifation alö bie übrigen Sfyiere, aber nid)t ein ber (Gat-

tung nad) fcon ifnten tterfd)iebene$ 2Öefcn. ©eine triebe unb

bie Urfacfyen ber menfd)lid)en £anblungen, ifyrer Wtafy ge*

fyorcfyen bie (Stnjclnen, nnb burtt) biefe bie 93ö(fer. 3Me 33e-

friebigung biefer triebe unb ber mannigfaltigen 23egierben,

Neigungen unb Seibenfcfjaften , bie ben SRenfdjen anregen

ober mit fortreiten, erzeugen in if)m ®efül)le ber 2uft, beö

SSergnügenS unb SBofylbefyagenS
,

roelcfye ftd) 31t serfd)affcn

fein f)öa)fte3 3^ cI jfc

£>a$ ©treten nad) Suft ift ba3 ©efefc ber $atur, bie 3»"

tclligenj , bie nur $erftanb ober Vernunft nennen , bem 9tten*

fd)en gegeben, um mit 23ebaa)t unb ^Berechnung jenc3 3^
auf eine fiebere unb bauernbe Seife §u erreichen. (§3 f)eij*t

bamt@lütf, Sotylfetyn ober® lücffeltgf eit (le bonheur).

2)ie £ef)re beö richtigen (EalcultrenS unb SBätyfenS ber

$anblungen, atö ber fixeren bittet 511m ©lüefe $u gelan-

gen, ift bie üöioral. 3)a jeber tiefet fuc^t, um e8 für ftdj

felbft f)abcn, fo ift ber @goi6mu3, b. f). baö ©ua)en beö

ei gelten SBortfyeüö, baö ben menfa)ttd)en Söillen befjerr^

fcfyenbe ©efc& , unb alte 9)toral nur bie be6 3 nte reffe 3 ober

be$ u en 3)tc6 ift ber gemetnfame ßfyaracter atterSfloral^

fyfteme ber materialiftifcfyen sßfyüofopfyenfcfyulen. Ü)ie einzelnen

Häupter berfelben weichen nur in ber »ergebenen begrün-

bung biefer Sfyeorieen tton etnanber ab, ober burd) bie gaf*

fung beö ^öd)ftert ($runbfa£e6 ober enbltcf) burd) bie mefjr

ober weniger fa)arfe nuffenfdjjaftltcfye Durchführung beö ©9*

ftemeö.

9Jtan mttj? fcfjon £>obbc3 an bie ©ptfce aUer biefer

SÄoratiften fteüen, ben 3ug befölop ber für$ltd) (1834)

öerftorbene engltfdje Surift 3ercmiaö SBcntljam.

Die berühmteren Manien ber übrigen Anhänger biefer ma-

teralijtifcfyen ©deuten ftnb:

3n (Snglanb
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1) ©.JDotwetI (geb. 1641 f 1711), bcr gegen 1699 frfirtcb.

2) 33. öonSttcmbeöüle*) (geb. 1670 in Dorbrccbt geft.

in Bonbon 1733), beffen «jpctuptwerf, bte gäbe! i>oit

ben Lienen, 1714 $um erften $Jlal erfd)ten.

3) 3- ^nefl(ei) (geb. 1733 f 1804 in 9foterifa). ©eine

$auptfd)nfteu ftnb Dom 3^^e 1777.

4) |)avtre^ **) (geb. 1705 f 1757).

5) (Sbttarb 6earcf) ***), ber 1763 nnb 1770 fc^rieb.

3n granfretcf) ****)

:

1) J. Offrai de la Mettrie (geb. 1709 f 1751) ^ et

lebte metftenS in Berlin.

2) $b. |)etoettuS f), 6of)n eines bentfcfyen Strjtcö,

(geb. 1715 f 1771).

3) 2). Stberotff) (geb. 1713 f 1784).

4) §p. St#. Detroit Don £oibacfj fff) (geb. 1723 in

£etbel$fyetm bei 33 rupfet! f 1774 in Sßarte), 3Ser-

faffer Vieler anonymer 6 Stiften pfytfofo^tfcf^poU*

tiftfjen 3nl)aft3.

5) m. 6. St. 9?. SÄarquiS »on Gonborcet °) (geb.

*) ». Räumer @. 59.

**) JKirner 33. III. §. 16 «JJoret p. 255.

Xennemannö @runbn'§ §. 373 Dcote c. ßrug, p f) t fo fop f>
i
fcf) e

5

SßförWÄ. 18. in. @. 620.

***&) (t$ geirrt fdjon hierher Der oft an 3J?acd)iaüelli erinnernbe

t5er&0g F - dc la Rochefoucauld (geb. 16 Jo f 1680), befiel!

Reflexions ou senlences et maxiuies morales ^Iterfl* 1665 ge=

fcrutft, feüoem fo oft herausgegeben ttnb commentirt rcorben fm&,

ba£ de ein? europ'ätfdje Berühmtheit erhielten. 3m %afyve 1825

mad)te ©raf G. de la Rochefoucauld eine neue Siuygaoe feiner

Ouvres mit einer Biographie,

•p o. Ofaumer ©. 79.

tt) ©chJoffer ©efdiidjtc be3 18ten 2>af;vl)uncert$. II. 23. @. 518.

ttf) Lerminier, Inüuence p. 108.

°) @r tjl ntd)t b(o3 ju nennen af» Herausgeber ber Bibliotheque

,de 1'homme public (©. oben ©. 26), fonberrt aud) a(3 Serfaffer

oe» ©emälbeS be» § o r t f et) rittet b?3 menfcfylidjen @ei jte$

C1792). 0. 0?aiimer ©. 97. Lerminier Influence p. 2i0.

6
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1743 t H94) al£ £)pfer ber franjüftfd)en 9Re»o*

lution.

6) 61). g. Sötarquiö». 6t. Lambert (ge*. 1717 t 1803).

7) Iß. 3. ö. Gabarite (geb. 1757 f 1808).

8) (S. g. ®raf »on Söohm; (geb. 1757 t 1820).

9) Destutt de Tracy (geb. 1754 f 1836)').

34. 2)ie hier genannten ^htlofophen hulbigten nicht in

g(etd)cm @rabe bem SDJaterialtömuS. Einige ließen ben

religiöfen ©lauben an ein l)öd)ftcö Siefen 51t; anbere »er-

götterten bie 9catur unb nahmen fo einen maierialiftifeben

*ßantr)etemu$ an. 2)te moraltfc^e gretfyett roar freilief) mit

it)rer ÜDcorafyfyilofopfyte ntd)t »erträglich, fie beftanb bei

benen, bie fie fließen, in ber S&tÜfnfyr ober in ber 2Sar)t

§roifa)en mehreren jugletd) möglichen £anblimgen**). 3^re

niebre ^uffaffungöweife ber menfd)ttchen 9?atur erflärt ftd)

übrigens fefyr natürlich auö ber Serborbenbeit ber 3 e^ , in

ber fie lebten. 3n granfreid), n>o bie Sittenloftgfett, befon-

berS ber I)ör)ereti Stäube n>är)renb ber Dcegentfcfyaft be$

|>er$og3 »on Drleanö nnb unter Subrmg XV. eine unerhörte

£)öhe erreicht r)atte, roar e3 für ben bie tägltdje 2Öirflicr)fett

befd)auenben genfer faum möglich, in ben Sftenfdjen Spuren

be$ göttlichen gunfenS 31t erfennen. Ueberau* herrfchte ein

Sagen nach ben rafftnirteften finnlid)en £eben3genüffen, unb

du beftänbigeö Sntriguenfpiel, ba3 nur aue einem fdutöben

(SgotemuS erflärt roerben fonnte.

2)te $ßl)tfofopIjen ftellten ftd) übrigenö in ihren 2Berfen

nic^t ftetS biefelbe Aufgabe, «ötanbernlle ***)
3. 33. roitt

*) lieber 35olnei? unb Destutt de Tracy ijt lefenSlüCrtfo Damerou

Essai sur l'histoirc de la philosophie ea France au dix-

neuvieme siecle.

S*) @o l)et ^rieftlet) Unb Destutt de Tracy.

The fable of the bees, or private vioepublick benefits. ©tällN

un, @efcbid)tc fcer 9)toralp()t(ofopl)ie @. 837 —839. ©ief>c über

ilut aud) <S et) I off er @efd)td)te fce$ adjtjeljntcn 3a&r&un&ertä

2 SJuögabe I. 33. ©. 409. Da$ 93ud) erfdjten 1751 fran$öfifcf}

unter fcettt Xitel: la ruche bourdonnante ou les fripons

devenus honnetes gens.
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ftct) nur baS notl)wenbige ^ebenetnanberbefteben ber Sugenb

unb bcr ^after int gefeilten £eben ber sDienfcf)cti crftären

itnb jetgen, baj? beibe ba£ 23efte beö ($anjeu fbrbern. 2(nbre

0. 35. (Sabante unb Destutt de Tracy) fteflen eine ma-

terialiftifdje $j\;d)oiogie ober SDtetapbtyftf auf, um aus ber

Drganifation be3 menfcpdjen ©efyirneö ntrt)t bfoS bae *ßrm*

$ty ber 3nteü1gen$ fonbern aucfj baö SSerfyäftnifi be3 Woxalu

fd)cn unb $f)i;fifd)en im SDtenfdjen ju erflären *),

^ebettuö wollte ein, bem ganjen menfd)lid)en ®efd)iecr)te

fyeübringenben, ipracttfcben ©runbfag ber Woval empfehlen,

wenn er (tu feinem 3£erfe de i>sprit, guerft 1758) bic

Martine $u beroeifen unb burd^ufüfyren fucfyt: Chacun se

conduise de teile sorte qu'il concilie son interet par-

ticulier avec Imteret general. 2)tefe Siegel, Weldje im

©runbe nur ber Sßortfaffung nacr) Don bcn r)öd)ften 9Jtora(*

^rtnstpten 2ÖoIff6 öerfcfytebeit ift, famt nur baburd) »om

Vorwurf ber 3nconfequen§ gerettet werben, baj? mit if)m

man üon bem (£a$e ausgebt, ba3 <33Iücf ober ber Sortiert

beö @in§e(nen fei) nur burcf) baS gefiederte S35oI;lfe^n 5111er

auf eine bauernbe SUeife ju begrünben **). 2)iefelben 5ln*

ftcfjten fud)t, bcr mefyr a(ö £fmpf)itno ber Sßarifer $l)iiofopi)eu

a($ burefy feinen @eifi ober buret) eigene 2lnfid)ten auöge*

jeidmete SBaroit £)oIbacf) ***) in ifyrer £tuwenbung auf alle

£eben3oerr)ä(tniffe burcfyjufüljrett in ben brei 33änbcn feiner

Murale universelle (1776. 3 S3bc.) §u(ej$t Paris lan IV.

*) £ierf)er geljört ba$ 28er! »on ^. 3- @. Gabant'g, eines @d)üfer3

QonblUaCS, Rapports du plijsique et du moral de l'homme, ba$

fefcon 1798 ju erfebetnen anfing, bann 1800 gefamir.eft würbe.

Bie 4te Stürbe »eranftaftete 1824 ber £)octor ^an'fot. 2 23be. 8.

(Scutfd) »on 3acob. £a((e 1804. 2Q3be. s.). ©er 5Mrgt Broussa.i*

fcf)(:e§t ftet) £abani6siinäetyfi an. ©tefye über Gabanto Damtron ©. i.

**) @o fagt aud) Safräfiig mit Sranflin Prefac« p. xxii: Si les

fripons pouvoieut connaitre tous les avanlages attaches ä

l'habitude des vertus , ils seroient honneles gens par fri-

ponnerie.

**) Lemiinier InGuence ©. 108. ©cfylofjer, @efct)id)te be£ 18ten

3a&r&. H. 53b. ®. 518.

6*



84 (Srftet $11 ct>. ©rttnbaü;ge einer ®efd>id)te

de la republique, roorattt bie Klemens de la m orale

universelle (o. 1790) entnommen ftnb, imb womit feine

Ethnocratie ou le gouvernement fonde sur la morale

(Amsterdam) äufammenfyängt. grüner (1770) roaren S^oU

bad)t berüchtigte^, mit £ülfe s?on 2>tberot bearbeitet 23ua):

Systeme de la nature *) angebltd) oon bem nicfyt eriftiren*

bett ÜStirabcutb oerfajH, ferner 1772 feine feid;tc unb ntd)tt*

fagenbe poliiique naturelle erfrijtencn.

2öenn bie i>on £)eloetiu£, £)olbad) unb tf)ren gCetd^ge-

(hinten greunben geprebigten 9)2arimcn bie Befolgung aller

^flid)ten anö $)erj legen, rocld)e and) in ben Seemen einer

nnintereffirten SOcoral oorgefdnieben roorben, fo ftefyen fte bod)

wegen ber öerfd)tebenen Sluffaffung beö l)öd}ften $rin$rpet unb

ber ©ntnucflung ber fDcottocn ju biefen in einem nie ju öermit-

tclnben @egenfai3. SDlan fel)e nur Saint-1 Lambert'« Cate-

chisme de la morale universelle, bell ItaCT/bem er 1793

catechisme du citoyen franeois, geroefen War, üBöfltety **)

gu bem feinigen mad)te. 5(uf bie grage: SSSarum ift ber

ÜJ?orb md)t erlaubt? fyep et barin:

Le meurtre est. def'endu par les plus puissans motifs

de la conser vation de soi meme. Car l'homme

qui attaque s'expose ä etre tue par droit de defense.

Sil tue il donne aux parents aux amis de la victime

et a toute la socicte un droit egal, celui d'etre tue

lui meme et il ne vit pas cn surete etc.

53et Desiutt de Tracy tft bie 9Äoratyr)i(ofo$)te bie£ebre

ÖOm Gilten, Weld)e alt Traite de la volonte et de ses

elfets ben ^weiten £f)eit ***) fetner Ideologie btlbet.

*) (53 erfd)ten bann 'efter 1774, 1775, 1777, 1780 mürbe aber sunt

i2d)etterl)<iufen »ertirtljetlt Pom Parlament in tyavit. Verminter

(£. HO nennt e6 einen amas de nionstrueuses stupid i tes : un

livre errone et ennuveux outre tnesure.

**) de ift abgebrueft hinter SSoInepS Söucf) les Ruine«. <&idjc über

if>n ©amtron (©. 32).

***) Snfcer 1S27 in Trüffel erfcf)tenenen 2lu$gabc fetner Klemens d'ideo-

logie enthält fic ba$ 5te <Sänfcct)en.
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•

6cf)on in ben Ueberfct)riften ber fedjs crpen Sßaragra^ett

be$ S3ü(f)(ctnö ift be6 SBerfafferö 5(nftcf)t r>oüfommen auägc*

fr>rod;en. (Sr fagt

:

1) La faculte de vouloir est un raode et tine

consequence de la faculte de sentir.

2) De la faculte de vouloir naissent les idees

de personnalite et de prop riete.

3) De la faculte de vouloir naissent tous nos

besoins et tous nos moyens,

4) De la faculte de vouloir naissent aussi les idees

de rieh esse et de denuement.

5) De la faculte de vouloir naissent encorc les

idees de liberte. et de contrainte.

6) Enfin .... les idees de droits et de de-

v o i r s.

2)te (Sonchtfton be6 QSerfafferS gefyt bafytn, ba$ bie prac*

ttfc£>e sjtytlofopfyie in $nm £>aupttf)et(e jerfatte, bereit erfter

md)t3 cmberS fei; afö bte economie politique, bte er and)

öööftdhbtg abfyanbett, ber gleite *) bte ÜÄoral ba6 IjetjH

bte antfyropobgtfcfye ja nur pfytyjtofogtfcfye 5fna(^fe be3 SBe^

gel)rung$ttermögen$ , ttt ber baö (Sapttef Don ber Siebe,

ttelcfyeS er allein au%efu%t fyat, bte nncfyitgfte Stelle ein-

nimmt fDte grage, ob ber -äftenfd) eine 6ee(e fyabe, will

Destutt de Tracy burct)aitö bafym gepellt taffen (©eitc

368 — 370), fte ift für feine £el)re öom menfd/ltcfyen SBtÜctt

etwas ganj glejdjgMtigeS. ($r gtebt übrigens in bem SBucfye

t>on btefem $roetten nur ein extrait raisonne ser-

vant de table analytique. 3)en Urfprung beS 9iect)t6 fettet

Destutt de Tracy au3 ber Sftotfywenbtgfett bte angebornen

SBebürfmffe ju befrtebtgen ab 3 nimmt aber tm ^atur^uftanbe

*) @6 ift Überfd)n'eben Seconde partie du traile de la volonte.

De nos sentimens et de nos passions ou morale; er lägt t Itt

StnfanQc: Je veux tout simpletnent faire l'histore de nos affec-

tions , sentimens ou passions et montier lern* consequence.

Que chacun ensuite fasse des lois pour lui meme et meine ©a

fasse ponr le« autres, s^il s'en croit capable. ('S. 358).



86 (Srfteö Sucfy. ©runbjüge einer (9efd)icr)te

•

Weber ein 9ced)t nod) ein UnredU an; bie 3D?enfd)en flehen, uacf)

ibm, in bemfelben 3U einanber in einem 9ScrI;ärtntffe völliger

^3flid)tloftgFeit, bae er einen Etat d etrangete nennt. Sie ftnb

U)eber beut @efe£e eines pl)ifantrotnfd)en ©efelligfeitetriebeS

Untertan, nod) ftefyen fie in bem üon £>obbeö angenommenen

allgemeinen Kriege (im etat d'hostilite ober bellum om-

nium contra omnes). 316er ir)r 3ntcreffc füfyrt jte jum

gefelligen. 3"fammenleben, jur n)ed)felfeitigen ilnterftü^ung

unb 3um Sucjeftefyen gegenfettiger 9ied)te. SllleS !Hecf>t beruhe

alfo, roie £>obbeö richtig bemerft I;a(>e, auf Verträgen (Seite

57 — 59). Snbcffen fd)eint t$ il)m: cjue de nos besoins

naissent les droits et de nos rnoyens les devoirsj

que nous avons toujours autaut de droits que de be-

soins et Je devoir unique de nourvoir a ses besoins

(p. 60).

35. deiner ber I)ier aufgeführten Sd)riftfteller r)at inbeffen

bie 0runbfä(3e be6 matertaliftifd)en @ubämont$mu3 51t einem

mit aller logifcfycn Schärfe burcfygefüfyrten Softem erhoben

unb barauf bie gefammte pfyilofopljifdje 9?ecr>t£lel)re al6 ©e*

fe^gebungön>iffenfd)aft gebaut; bieS tl)at allein, ber SlnfanaS

genannte engltfdje 9ied)t$a,elebrte 23entl)am, ben feine 5ln^

fyänger al3 ba6 £>aupt einer eigenen £d)ule r>eref)ren; beß-

I)alb ift feine Sefyre, bie fogenannte 9iüj$li d)f ett$tr) eorie,

l)ter befonberS &u entuMtfeln, obgleich tfyr SScrfaffcr erft in ber

neuften Seit (1832) fein geben geenbet f)at.

Seremi) SBentfyam *) ift 1747 in Bonbon geboren unb trat

fd)on 1776 als 8d)riftftelTer auf in einer SBrocfyüre über ein

Kapitel 33lacfftone'$ (a Fragment on goverement), erregte

bann 1787 erjkimenbeS 5luffe(;en burd) fein Defense of

*) lieber *8cntt)am3 geben tterctfeidie ba« 5onüeriattont>ferifon. Ste

SlUög. 53. I. ®. 775 Sermtnier. Blondeau Essais sur quelques

points de legistation. 1819 p. 8. ©än$, Stticfblicfe (V. 1837).

©. 198. Detlefe in ber SBorrefce 3um )K>etfen 93anbe feiner

{Bearbeitung hm 93ent$aro$ traites de legislation pag. XX.

fo(0(. Mackintosh lustoire de la philosophie mor;ile, trad.

par Poret. p. 306 big 841. r. Sfattmtff @. 231 — 237.
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üsiiry *). darauf etfäknm. 1789 ferne lntroduction tu

ihe prineiples of moral and Iegtslation imb ailbere feiltet

&$riftm r
'; bte cvft in biefem Safyrfyimbert ^vurbtgt würben,

nactybem ber Genfer ^tofeffor unb Staatsmann ©Henne

fcumorit (f 1829) SSNjitfyamS xHuftcfyteu franjoftfrf) 51t beat*

betten angefangen fyatte. af&jkmn **)

:

3ucrft 1801 ; bann 1820 CÜ$ seeonde edition revue
coriigee et augmentcre

,

'v>01t Tumont bte

1) Traites de Icgislation eivile et penale, ouvrage

extrait des manuscrits de M. Jeremie Bent Iiara

jurisconsulte Anglais
;

bann -
:

2) Theorie des peines et des recompenses 1812;

3) Essai sur la taetique des ässemblees legislatives

mit einem $tlfyange des sophismes anarcliiques»

2 J8be. 1815, (beutfo) in (Mangen 1817) naefj

einem englifcfyen Serfe 33enti)am3 oon 1791.

4) Träite des preuves judiciaires 1823. 2 33 be'. 8

(3)eutfrf) im 2aty 1838).

3n dnglanb t>evforcjte ber 511m (Souberling geworbene

Mann feine 3been fo eifrig, berf er ben fünften DtabtcaUS--

mu$ ***) ptebigie in einer oft fyödjfi barfcfyen (Sprache. 9cadj

feinem $obe gab fein greunb 23onu-ing feine ^oratfyerauö

unter bem titelt Deontolügie or the science of morale.

granjöftfd) überfefct' tton -Söenj. gatodje.
.

dx\t im jabre 1830 bearbeitete £err *ßrof. g. <j. ^enefe

in Berlin bie trail.es de legislalion bentfeb aU ©Ttt tt b fä

e

Üxt %iHU unb (Snminatgefek&ebung. 2 $be.; unb

yanu auf eine beutfcfyer @rünb{id>feit nmrbige SBeife, fo baj*

*) %tan& nad) btT itefl 31Ü^|. ÜB Defense de t'usure;, stiivi d'un

memoire de Turgot sur Jes preis d'argent. Paris 1828 I V. 8.

**) Dtefe SSerfe ftnö iewtnf in fceri 1829 unb 18S0 in tß$ffcl bei

DaumaU gebllicften Oeuvres de ßentiiam. 6. 5Hfrtf)efllHJ0i

***) tBentyam i\\ eine eigene" potitif^e ferf^Mtifff; er ifl »cfenilM)

confenmenb )tw\\ 3 tveefen na*, afo raöica! rütftWudj ber

Littel.
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erft bttrd) tfyn bte qanje Sfyeorie eine feftere ©runblacte *),

nötige |>altima, unb bte if>r feblenbe (^enauiajeit crfyieit.

3)ie ^üi$(td)fettötb;eörte 23entl)antö ftü^t ftd) auf ba3 @e-

füfyloermöcjeu. (Seine Traites de legislation unb bie Duon-

tologie fyaben aber jitgtcicf) eine negative unb eine vofttiv e

^tcfytung. 3)te erfte gefyt bafyin, alte anbevn Üftoralfyfteme

bte von tfynt auf bret .jpanvtflaffen rebuctrt werben, a!3

falfd) barjufteücu; bte aubere foll bie feintge atö bie allein

voafyre begründen. @r tfyetlt bie von ir)m befamvften ©runb-

füge in bie bed SlScetiömitS, bie ber ©tym!patr;teen unb

S(ntipatr)teeu unb bie poftttver Di eltg tonen. SBentfyam

ftrebt feiner Sefyre babtmt einen (Sfyaracter von SÖiffenfcfyaft*

ltd)feit, kriminalität unb 9ieul;eit geben, baj? er fo inel

wie möaUd) &u 5ibftracttonen ftcb ergebt, unb eine befonbere

fe^v gefucfjte ^erminotogte erfcfyafft.

3Ut$ einer von tl)m an fjerrh Vermittler **) gemachen

Sftittfyeüung ergibt ftd), baf 53eutbam ben erfteu 2(nftofj

fetner ^nftc^ten in beut Sucbe von ^priefHcv faub, namtnU
lid) ben nacfykr von ü;m felbft aufgefieü'ten ©runbfa&: l^o

plus grand borihetir du plus grand nombre, ben jebe

SSoral unb jebe ©efefjgcbung ftcfy $um 3ic(e fetten muffe.

Sftan fann ft&Wgenfc bie ©runblagc von 23entf)am6 (Elftem

auf folgenbe £aiu>tfä&e surüdfüfyrcn ***).

1) „3)te Statur |at ben ÜÄenfdben unter bie ^errf^ap
be3 ©efefceS ber guft unb Unhtft geftellt." „«Ber*

folgung ber &ifi unb «Bcrmeibung ber llulufi ift fein

einjtgeS 3tel^ „Sfuf fie bestellen nnr alle utifere

Urteile, unfere (Sntfcljliefhingen für unfer geben."

©runbfä^e u.
f.

rv. l g. 36.

*) Die eigenen Stofi&ai Seifefe'ä, trar^efedt in ter SBorrebe $um
i. 23t>. ©, xix -xxiv, dürfen mit 93entyam$ epjfem nirtt

üenuecfyfdt werten.

**) £iefer erjagte fie in feinen Etudes t. L p. 37.

2B»f fMflfli mitfftftääfe Sgentfe'* Ueberfesimg ber Traiiw de
legislation.
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2) 2)ie Geeignetheit ber £anbhtng eines 9Jtenfd)en Suft

herzubringen ober Unluft §u erfraren, mac^t fte

$ur nü$üe|en. 2)a6 Sßrtnsty beS Luisen 6 ober

ber SRftfcUdjf eit tft bemnad) ber (eüenbe Grunbfafc

aller menfd)itd)en £anbutngeu (6. 36, 37). 2Ba$

mtjjt tft ein ©ut.

3) „gür bte Mänger beS Sßrtoatyö ber'RüJfi^feit tft bte

£ugenb nur ein ©ut wegen ber mit tfjr oerbunbenen

£uft, baö Saft er ein Hebel wegen ber att3 tf>m fyer-

»orgefyenben Unluft." Unter Suft unb Unluft tft eben

fo wof)t bte getfttge als bte ftnnltcf;c £uft unb Unluft

31t oerftehen. (6. 38).

4) liefern üftaturgefe^e gemäß beurteilt aud) ber ü)lenfct)

bte ©egenftänbe fetner 33eftrebungen, fliegt fte, wenn

er fte für feinen ÜBortt)eil förberltcr) l) alt, unb legt

ihnen in fofern einen Söertl) bei. 9lur ba3 9?ü£ltd)e

f)at tlun SBcrt^.

5) 3)er SDtafdj tft aber beftänbtgen £äufcfjungen auSge*

fegt, tnbem er auö Unnuffen^ett, SSerftanbcefdjwäc^e,

ober aus Seibenfdjaft fingen unb £>anblungen einen

työfjem 2Öertf) betlegt als fte haben , b. f). fte für bte

größte Suft förbernb l)ält, wafjrenb fte entweber weniger

ttorthetlbrtngenb ftnb alu bte entgegengefejsten ^anb^

hingen, ober gar nur fdjäbltd). (6. 46— 49).

6) dllan hat alfo jeben nur rtdjttg unb oollfommen auf*

guttäten über baö wahrhaft uü£ltd)e, unb er wirb

fd)on oon felbft barnadj ftreoen. X>k ben einzelnen

hierüber fcelefyrenbe Söijfenfdjaft tft bte Wloxal ober

richtiger bte 3>ontofogie.

Um ein ganjeö 35olf auf ben richtigen SSeg $u

bringen, "bannt alle baö wahrhaft Sftü&Itdje fachen —
maa)e man bie ©efefce fo, baß fte uotbwenbtg jeben

ftetä beut wahrhaft fRü^Itd;ert §ü> unb oom 3d)äb*

liefen abführen. £>ie 93?oral unb bte ©efe^gebungg-

wiffenfd)aft fjaben alfo btefelbe ©runblage, baffelbe
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3iel, ba$ gleiche Zentrum, nur tfyre $eripf)erte ift oerfdn'e-

ben. Deontologie ed. de Bruxelles. t. 1. 6. 82— 83.

7) 2)ie erfte Aufgabe beiber beftefyt affo bann, ben SBertf)

aller menfcf>ltd)en triebe, 23egierben, Neigungen, Set*

benfd&aften fennen 51t lernen, um $u beftimmen, in

wie Weit fte geeignet ftnb nid)t bloS bem einzelnen

fonbern ber gröfh möglichen 5ln 5 aJ) t 9Jcenfd)en

bie l)öcl)ft mögliche Summe üon 9cu£en gemä^-

ren*). „(§3 ift leicht, alle ^anblungen ber gepriefenften

£ugenb auf eine 33ered)nung ber ©üter unb ber Uebel

äurücf 51t führen." (6. 50).

3)iefe 33ered)nung, bie man eine pfycrjologifcfye 2lrttf)-

mettf nennen fömtte, fyat ntcfyt bloS $um 3md §u

Riffen, weld)er duften unb ©cfyaben mit ber 23or^

nal)me jeber £>anblung »erfnüpft ift, fonbern auef;

ben, beftimmen 51t tonnen: ob baö (Gebieten ober Ver-

bieten biefer |)anblung »om ®efe£geber als bittet

gebraucht werben fönne jur ^ealtfirung feinet f)öd)ften

3wecfeö. 2)enn bie Stift- unb Unluftempftnbungen

ftnb, inbem fte auf ben 2St(fen al6 SRotioe etnwirfen,

3ugletd) al3 6ancttonen (ober iStd)erung3nttttel)

auftujtettenber ©nmbfäjje , SOtarimen unb Sßorfdjriften

ju betrachten.

8) (§6 befielt alfo bie @efe£gebung6wiffenfd)aft au3 jwet

£aupttf)ei(en, einem tf)eorettfd)en, ber bie Statut

beö menfcf)ltcr)en 53egel;rungöoermögen^ unterfud)t unb

inöbefonbere feine franfbaften ßuftänbe, Weil fte alö

Unlufterjeugenbe nur fcfyäblid) wtrfen; (wej?f)alb:Dumont

p. XXV. bieö bie pathologie mentale nennt), unb

einem pra ett fd>en, beffen 3^ecf ift &u voiffen, wie

buret) ^njie^ung unb 2lbftoj?ung ber SDtafcr) jur $or*

nal)me ober jur 2krmeibung gewtffer «jpanblungen ge-

trieben werben fann. 2)ie6 ift bie geiftige £9 na*

*) Ijeijjt nad) 23entf)<mi : 5m 2toimtfatiou tc$ ©lücfeö betju--

tragen.
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mit (la dynamique spirituelle) imb bte eigentliche

©efekgebung3tt>tffenfd)aft.

9) 33eutl)am gibt nur ein, freiließ wenig fcefriebigenbeS

«Berjeicfyiilj aller Sfrt »cm £uft unb Unluft (6. 144),

bann eine ©chägung ber Suft* unb Unluftempfinbungen,

naej) i^rer Sntenfität, iftrer Dauer, ihrer (^ettn^eit,

ihrer 9cähe (6. 152— 155), hierauf eine Ueberftcht

ber bie (Smpftnbung^wetfe in ber SBtrflkhfett mobi^

ftetrenben Momente, bie ba finb Temperament, ®e*

funbhett, förderliche ®raft, ber ($rab ber getftigen 2luf-

flärung, begriffe ttem (§r)re, religiofe Ueber^eugungen,

bann ©eelenfranff)etten, SSermogenöumftänbe 5 enb*

lieh ®efd)led)t, Hilter, 6tanb u. f. n>. (6. 163—177).

30c tt ber Aufzählung biefer Momente öerbtnbet er

fogleid) practifche Anwenbuugen fetner Theorie, (©ette

177 — 184).

Die h)id)tigfte biefer 5lnroenbungen geht bal)in, ba£

bie ©efejjgebmtcj nicht im allgemeinen für alle Golfer

unb alle Otiten aufgehellten Regeln beftehen tonne,

fonbent »eränberltcf) fei) unb fich an bte jebeömaltgen

ßeitöerhältutffe anfehmtegen muffe. (Traites de legis-

lation t. I. p. 387 unb Detlefe $orrebe <5. XV.)

10) 9cad) SBentham beftehen bie Littel eine ®efe£gebung

bem ©runbfafte ber ^ü^ltchfeit gemäß einzurichten , in

einem rtd)tig bered)neten ©Aftern öon ©trafen unb

Belohnungen, roej^alb er ba3 gefammte 9tecf)t, felbft

baS (Siotlrerf)t, tton btefem legten ©eftchtöpunfte au6

l^)d)aut unb abhanbelt; auch bei ber Darlegung ber

©runbfäfje über einzelne $ed)t3inftttute §. 33. ber $or-

munbfehaft, ber @f)e, beö ßigenthumö u.
f.

n>. nur ju

feigen fucht, nne ein ©efefjgeber btefelbe auf bie wentgft

fd)äblid)e unb mögltchft mißliche 2Öetfe organiftren muffe.

3n biefer |)tnftd)t nähert ftd) Bentham ber |)ugotfchen

SBehanblungSnoeife ber ^echtSphtlofophie.

5lu3 tiefen ©runbfäfeen begreift eS fich aber auch, \vav*

um Bentheim bie (§rf'lärungen öon 9Jcenfd)enrechten, öon



92 @rfte$ Surf;, ©runbaüge einer ®efa)ta)te

angeborner greifet u. f.
ro. ntrf)t Wo$ für gan$ über*

füufige £ärf;erltd;feiten fonbern für bem ^ßrtn^tp ber

^üMtc^fett entgegenftrebenbe, anarct)tfci)e ©nmbfätje

erflärt, toefcfye nur llnljed in bte 2Be(t gebracht fyätten,

tt)ef}fjalb er ben and) Stab bricht über bte oon ber con*

ftttutrenben 93erfammlung unb anbertt polttifd)en (5ou-

öenttfeht granfretd)3 ausgegangenen (SrHärungen biefer

%Xt. 3u fetltem Examen critique des diverses de-

clarations des droits de Phomrne et du citoyen

(f)tnter bem II. 33anb fetner tactique des assemblees

Constituantes (Seite 255) nennt er fte Sophismes

anarchiques.

3)er matertattfttfdje Gfyaracter ber Sentfyamtfdjen 25eonto*

logte unb ©efe£gebttng3wiffenfd)aft fprtngt in bte 2(ugen.

(§r oenmrft bte 3been ber (mora(ifd)en) sßfüdjt unb fennt

nur Sutereffen. 2)af)er »erfcfynnnbet tu feinem Styfteme bie

3bee ber @ererf)tigfett *) (l)eontol. t. 11. p. 71).

9htr $tt>et Sugenben tverben oon tfmt empfohlen, nament*

Itd) bte $htgf)ett unb baö Sofyfw ollen gegen 5(nbere **)

(ebenb. p, 66, 95, 203, 269).

Stber bte$ £>intenanfe£en unb bewerfen ber itntnterefftrtcn

moralifd)en Sßflidjten unb beS ben 9)?enfä)eu etngebornen

@efüt)(eö bäfür, fyaben SBentfyam fo tueie (Gegner angezogen.

3n Zeigten***), «gjottanbf) unb granfreid) erfcfu'enen SBtber-

legungen fetner £I;eoric, weldje bte $f)ücfopl)te in 2>eutfaV

lanb ff) md)t einmal einer Überlegung für würbtg galten

toirb. 2>te grünblicffte Prüfung beö 33entl)amtfd)en S^emeS

*) Gr üertan^t mir fcie Prudence pcrsonnelie et e\lr;ipersonnelIe,

la bienviellance effective- negative (@ered)tigfcit) tlllt» bien-

viellance effective -positive OPI)i(anf()rD;Me),

**) Sur la realite, la connaissance et la pratique des devoirs

naturels par M. Silvain van de Weyer. Louvain 1823. 8.

***) Revue de leyislation et de jurisprudence publice par M. Wo-
lowsky. t. 5. (1837). p. 209 — 229.

f) 3» 9litl(lcrfcam ersten Ctne Disputatio de Bentharni doctrina.

Amstelodami JS30.

ff) ©te^c jefrod) t. Sfaiunur ©. 233 — 237.
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unb befonberö feiner mangelhaften 2lntl)ropologte ifl t>on

3oujfro9 *) oon 33entl)am3 eigenen Stanbpunfte au6 gemacht

Horben. Um tnbeffen mc£>t unbillig feim, ift cö 31t einet

richtigen Beurteilung bei* 9t ü § 1 t d) f et tö 1 f) c r i e Bentl)am3

nötfyig, über feine 9lbjtd)t im klaren 51t fevm. Sie war eine

boppelte, ein 9)?oralft;ftem aufaufteilen , baS bte Littel an bie

£anb gäbe, ba$ ganje mcnfcfyltdje ®efcf;lecfyt gan$ ftcfyer auf bte

t;öcr/fte Stufe be$ ©lüde 6 ju ergeben, unb bann bte btSfyet

übliche Sltdjtung ber polttifdjen £f)eorten, welche atleö £>etl tu

ba3 gormuliren gewtffer abftrafter Wlaximm fe|te, $u be-

fänden. 2)ajj biefe 31t feinem practtfcfyen 9iefultate führen,

wenn fte aucr) bura) taufenb @efe£e fanettontrt werben, r)at

bte@efd)tcr/te ber legten fünfzig 3al)re genügfam erwtefen. Beut*

I)am wollte einer practtfcfycn Simeone, eine SDMtt eile fjre,

geben**), gteng aber bann §u weit, baß er bie ben f)öd)ften

3wecf bc3 SÖtenfd) enl ebcnS naefy rattonaltfttfcfyen ober

frnrttualtfttfd)en pfytlofoptytfdfyen 2lnftd)ten gän$licr/ oerwarf***).

(§3 läßt ftd) aber, wie SBenefe ridjttg bemerft b)at (S. VII.

fetner Sorrebe) SScnttyamS TOttellefyre jebem anbern Styftem

anfct)(teßen, unb wirb, tnbem ber begriff be6 Sfcü&lidjen

offenbar ein retattoer tft, für bie 2lu3füf)rung ber ßweefe, für

ba3 organiftrenbc 3n6lebenrufen aua) ber umnterefftrteften

@runbfä£e, eine belefyrcnbe gül)rerm fetyn. Sie fann ber

recr;tSpbtlofopf)tfd)en Woxal als bte jurtfttfd)e ^olttif an

bte Seite gefegt werben. 3<* eine Bearbeitung ber wichtig*

ften 3nfututtonen bc6 gefammten 9led)tö öom Stanbpunfte

eines oerebelten 33entfyami$mu$ au6, fönnte gerabe in unferm

3eitalter ba$ fd)öufte @efd;enf fetyn, waS ein talentooller

*) Cours du droit naturel t. 2. p i— 83. 2)er -Berfafier fannte

noef) niebt bie Deorttofogte.

*) ©o beurteilt aud) Sermtmer bie 23entf)amifd)c 2el)re Etudes t. I.

p. 249.

*) dö t(i eine uralte 2Baf)rf)eit, ba§ ba$ »üa^rfjaft 9?ü£ltd)e nur ba$

9)tora(ifcbe tft , unb mit 9?ed)t Fann man behaupten, ba{? ben öon

ber geizigen 9?atur be$ TOenfdjeit geforberten ^flicr/ten, ein m
ber tl)ierifd)en gegrimbeter fanetiontrenber Xrieb emTprictyt.
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e

jugleict; pf)if ofopf>tfd> unb r)tftorifcf> gebübeter €taatömann

ber 2Öiffcnfd)aft mad)cn fonnte *).

Unter 33eutf)am$ 2(nt)ängcrn in (Snglanb ift befonberd

tyliü 31t nennen **), unter feinen (Gegnern (Sftarfcö dornte

(f 1837), ber, obgleich 001t einer rein materiellen SBefdjauuwj

ber menfd)lta)cn SBerfyättmjfe auögefyenb, in feinem Tratte

de legislalion ***) t. I. bie »on 3(b. Bmitf) unb Sai; in

ber SRationalöconomte aufgehellten ©runbfätje $u allgemeinen

(9cfci$gcbung3pnn$tyten ergebt nnb au3 bem buret; bie male*

rictlen 3ntereffen ber neben einanberlebenben 9J?enfcbeu notf)-

nxnbtg erzeugten unabänberlicfyen 2krf)ältniffe f), bie jeben

($efc(5gcber Don felbft binbenben l)öa)ften 9fted)t3regeln abzu-

leiten »erfudjt. (Sr befämpft fefyr glücfltd) bie Leonen

^fnberer
r

fteüt aber für feiner eigenen Slnftc^t fein burct;ge*

füfyrteS Softem auf.

36. Die materialifttfd)en SÖJoralftyfteme ber englifdjen Sßfy*

Iofopt)ert beS fteben^elniten 3ar)rr)unbert3, unb bie Unfein-

bungen bee (5f)rtftentr)umö in Gmglanb bewtrften eine

9reaction, welche bie ©rünbung einer eigenen (Eajule r>on

SDtoralifteit gur golge fyatte, son ber bie ©nmbanftcfyt be*

fämpft würbe, „c$ werbe ber genfer) nur »on egoiftifcfyen

trieben unb öon ben Sbccn beö 9?u#en3 jum |>anbeln be-

nimmt." Diefe 6d)ulett), bie öon ben fct;otttfcfyen Untoer*

*) Die beengen SSerfuctje bie 53entl)amifcbe Sefjrc gu popiifarmren

waren erfolglos. Daö in @enf nnb tyavH im 3afro 1829 begon*

nene 33Ultt l'Utilitaire, jnurnal de pliilosophie sociale, fyörte

balb lieber auf.

**) @r wirb mel genannt üon 9)iacfintof(;, überfefct: Poret p. 317

II. f.
©eine (Sdjrifteit Ullb Analpis of tlie human Mind,

UUb etn Essay of Government.

***) Bie erfle Wgabe erfaßten su yaxti im %afyxt 1816. 4 23be. 8.

Die jweite 1835.

t) Diefe buret) bie Ocatur ber (Sactje bedingten Regeln nennt er bie

Lois naturelles. 3. 53. ©. 141 ber streiten 51u£gabe, 119, 315

u. f. rc.

it) 3l)re ©efet/iebte frfjrteb Sftacfintofb in ber t>on Poret überfeinen,

meijrmat^ angeführten Histoire de la philosophic morale, Paris
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fttäten (@(a6gon> nnb (Sbtnburgb), wo tfyr SDtittefyimft war,

bie fd)otiifdje genannt wirb, fuc^te $u setgen, baj? ber

9J?enfc^ ein bitrc^ feine getfttge Statur üon ben Spieren »er-

fd)tebene$ SBefen fei), nnb and) üon nnintereffirten trieben,

fo tüte üon l;öl)eren fetner üernünfttgen 9?atur angeborenen

3 beeil sunt $anbe(n getrieben werbe ; nnb baj? gerabe btefe

ntd)t egotfttfefyen 23eweggrünbe beö ,jpanbeln3 ba6 fei;en, wa6

man ba3 sD?oralifd)e, baS ©ute nenne, in beffen Diealtftrnng

bic £ugenb befiele.

2)ie 2ßal)rfyett btefer Sfnftdjt oon tjer Statur beS 90cenfd)en

fugten bie Scfynle, bie §unäd)ft in bie gnpftapfen üerwanbter

$pf)ilofoül)enfd)uIen be6 alten ®riecfcenlanbg trat, burefy antfyro^

pologtfd>e ober pfycfyologifcfyeUnterfndntngen jnbegrünben, blieb

alfo ftetö eine fenfualiftifcfye, bie aber, weil fte ben 93iateria-

It6mu3 beftreitet, eine fptritualifttfcfje genannt werben mit)}.

Scfyon Gumberlanb (t 1718) gebort btefer Sd)ule an
;

bann feine berühmten ß^tgenoffen SRatyfy (Subwortl; (geb.

1617 | 1688), Sfot. Slftlcü. £oüer, befannt aU £orb ©$afc
teebun? *) (geb. 1671 f 1713), Samuel ßlarfe (geb. 1675

t 1729), mUm 2öoaafton (geb. 1659 t 1725). STuf fte

folgen bie £)änpter ber fcfyotttfcfyen ©djule **). Rüttler (geb.

1692 f 1752), gr. £>ntd)efon (geb. 1694 t 1747), 3)aü.

§ume (geb. 1711 f 1776), Slbam ©mitf) (geb. 1723 f 1790),

9iicbarb $rice ***) (geb. 1723 f 1791), Stlltam «ßalty t)

(geb. 1743 f 1804), 3ame3 Seattie tt) (geb. 1735 f 1803),

£>ugalb (Stewart ttf) (geb. 1753 f 1828), £f)om. «Brown

1834. 11). Souffrop anatyjtrt im II. 23b. feinet Cours du droit

natures einige ber ©t)jieme.

*) 5Dtacftntoff> @. 445. ©cbfoffer ©eldjicfyte beg isten 3a&rtyim&ertS

I. 23. ©. 388— 396. Räumer ©. 60.

**) Xennemannö $lbri§ ber ©ef;t)icf)te ber *pf>i(ofop(>te §. 347, 348.

OftXner III. §ege(Ö 2öerFe 33. XV. Jouffroy Cours du naturel

befonberö II. 93. p. 194 — 261.

***) «Diacftntoff) P . 185.

t) Söiatfmtoft p. 253.

ff) Xennemann 5tb. ©. 404.

ttt) ^aefintoff) p. 292.
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(geb. 1778 t 1820), enblic$ Same* SJcatfintoff) *) felbfi

(geb. 1765 t 1832).

Stuct) barf ber als polxttfdjer (SdjriftjMer berühmt geftor*

bene 2(b. gergufon **) (geb. 1723 t 1816) I)ier nid)t über*

gangen werben.

£>iefe Dreine ebelgejtnnter l)öd)ft auögcjcic^neter Männer

tyat fid) bietbenbe SBerbienfre für bie gortfcfyntte ber morait*

fcfyen SBiffenfdjaftcn erworben; öon bem üjnen eignen StaniM

punfte auö bie 2BtrHtd;feit ber bsm Sftenfdjen etngebornen

moraüfcfyen ($efe(je unb bie 9Dcögltd)fett ber moralifcfyen gretfyeit

mit Sdjarfftnn nnb tiefem pfycfyologtfcfyen 23eobad)tungegeifte

bargeu)an nnb bie materialifttfetjen 9Jc0.a(ft;fteme ftegretd)

befämpft. 3)ie$ gefd)al) ntdjt »cm jebem auf btefelbe SBrffej

bie einen unb §war bie Reiften fügten bie ©runblage mora*

Itfefter 3(nftd)teH unb ^Betrachtungen im 3nnern b. I). in ber

Drganifation be$ benfenben
,

füfylenben unb fyanbelnben

Sföeufdjen auf, Rubere in ben bureb; @ott unb bie 9ca-

tur gefd)affenen $erf)ältnij'fen ber neben etnanber lebenben

SD enfeben. Ißtan rennte bie erfte bie fubjecttöe biefe bie.

objectiöe Begrünbungönmfe ber moraltfcfyen Begriffe unb

Sßrustyi.'n nennen.

(Subroortl; f) war ber erfte, welcher Sßfato fofgenb, im

SJJknfcfyen angeborne, ntct)t i)on außen ftammenbe, Sbeen an*

natym tt) unb $u biefer aud) bie ftttlicfyen Begriffe ttt)

*) SJiacfintoff) p. 312. Gv bat ntd)t allein bie @efd)tcbte ber Söiowk

p()i(ofopl)te Cer ©d)U(e Ocfcbrieben , fonbern aud) feinen ^fan fceS

9?atur~' unb SSölferredjtS oefannt gemacht, ben |)err ^rofeffor

<p. {Kölker Gollarb in3 ^rans'ofifc^e überfeijr, einer neuen Ausgabe

ÖOU SSattels droit de gens, Paris 1S30 POraUtffdUCite. f§. 1—111.

**) @. über i()n feine Memoires unb bie 5lngetge ber ÜDtündmer 2Jca*

bemie ber ffenfcfydffen Pom 3«bre 1836. ©. 77 folg.

©taublin @e{ä)icbte ber $)iora(pl)i(ofopI;ie ©. 791. S3u^le, @e*

fdncfyte ber neuem tyftifofopfyte. 58. 4. ®. 672 folg.

f) °>n feinem siUirf) The true intellectual System of the Univers.

London 1678 ferner 1743 2 V. fotetmfdjj p. SKoSfjeim.

f-f) t)teS un vt er aU in bem nad) feinem Sobc erfdn'cnencn 23ud}e:

Treatise concerning eternal and immutable morality. London

1731 lateintfd) p. sBo»!)eim.
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rechnete- 2)tc von ©Ott ftammenben notf)tt>enbigen 3t>een be6

2lbfolntgutcn ftnb, nad) if)m, ber menfchltd)en Vernunft ein*

geboren unb bienen bem @efüf)fe unb bcm ^erftanbe eines

3eDen §ur Unterfcheibung be3 Rechts unb be£ Unrechts (b. f.

be6 (Gerechten unb Ungerechten) *).

Samuel (Slarfe war eö, ber, an$ge|enb von bem ®runb^

gebauten, baß alle £>inge tu ber Seit, in golge etneö auf

bie Harmonie beS ©anjen gerichteten 3wetfc6, unb in ®e-

mäßheit ihrer Gräfte unb eigentümlichen SBefttmmung , in

einer burd) bie Statur felbft gefdjaffenen 28echfelwtrfung ftehen,

ba3 ^rin^ip be3 SDioralifcfyen in bie Qürfenntniß ber auf biefe

SSetfe unter ben 9$enfct)ett, als mit Vernunft unb greif)ett be^

gabten 2Öefen, beftel)euben 9Bed)febcrl)ciltntffe fegt, unb fobann

au6 ber ernannten Sftatur biefer 2*erf)altniffe bie Kriterien von

SÄedjt unbUnredjt abreitet**). Leiter ging Sollafton***) in*

bem er ba6 2öaf)re in bem menfcf)lid)en SSerpItntffe für baS

©ute unb fechte erklärte. 2>tcfe von anbern SOioraltpett faft

allgemein verworfenen aber im ©runbe nur ntcf)t mit ber nötigen

Klarheit aufgefaßten Slnftcfyten, fommen gewiß bartn ber SÖal)^

I)eit nahe, baß bei jeber 53eurtheilung rechtlicher ÜBerfyältniffe ber

menfa)lid)e $erftanb fo »erfährt, baß er (wie bie Snriften

$u fagen Pflegen) bie 9?atitr ber Sache (baS heißt bie

thatfäa)lid) begrünbeten SBerhältniffe) unterfneht unb §u er*

fennen ftrebt, um was 9M)t ober Unred)t ift beftimmen $u

tonnen.

«£)utd)efon fucfyt in feinem 33ud)e Inquiry into the

original of our ideas of" beauty and virtue , London

1720, (fran^öftfd) 51t Slmfterbant 1750) unb anbern barauf

folgenben Schriften, burd) antf)ropologifd)e llnterfud)ungen

bar§utl;un, baß ber Sftenfd) auch burd) uneigennüjjige triebe

*) D?aci) @uöroortl)$ 3&ecn führte fein $reunö ÜKore ein ©Aftern

fcer ÜÜioval fcnrd). ©täu&lin @. 708. 93ut>fe a. a. £). ©. 679.

'*) Gaivin de Coulon in Merlins Repertoire, ed. de Bruxelles, t. 9.

p. 314.

*) äSu^le ct. <u 0. Xf?L V. ©. 322. ©töüfclm ©. 804. ©djfofier

a. a. iO. ©. 407. Jouffroy, Cours. p. 369.

7
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geleitet werbe*), unb bafi au$ tiefen ber (Sinn fßr bau

(£ittüd)e erflärt werben muffe, beffen örunblage burd) bie

Deißlingen beö 28 ol) (wollend gegen Rubere ober ber£iebe $um

©ememwol;! ber 9)ienfcf$eit gebilbet werbe**).

|)utct}efon3 geiftreidje Serebfamfeit ocrfd)affte feinen 2ln*

flauten überall Eingang. £afj biefe ?ütffaffmtgöweife be6 buret)

il)n teebmifd) fogenannten mora Uferen Sinnet (le sens

moral) ctnfetttg fei;, ift jebod) frül) bemerft werben, wef?f)alb

anbere $erfud)e gentadn würben, bie Datur beS (Sittlidjen

&u erflären, fo wie ba3 bem sDccnfd)en eingeborne Vermögen,

baffelbe *>om ©egentfyeil ju nnterfdjeiben unb ber gleid^fallS

ibm inwof)nenbe £rieb barnaef) ju fyanbeln. (5l)e wir tiefe

S3erfu(fte berühren, fyaben wir norf) 311 bemerfen, bafi ,jputd)efon

im legten Qapitel be6 ^wetten £bjeile6 feiner lnqmry, auet)

feine 9ted)tetl)eorie mitteilt, wornad) aud) bie begriffe oon

9led)t unb oon Unrecht auö bem allgemeinen 2Öor)lwolleu3triebe

beS iOcenfd)en erflärt werben. 3n ber 3)urd)für)rung feiner 21n*

ftcfyten näfyert er ftd) £bomafmö, tnbem er aud) »ollfommene b. I).

erjwingbare Diente iwn ben unoollfommencn ober nid)t erzwing-

baren unterfajetbet. 3*ne ftnb ibm bie, beren berieft ung

ober ,£)tntanfel3ung jur allgemeinen Dtegel er-

hoben, ba$ menfd)lid)e ®efd)led)t notfywenbtg im-

gl ütflid) machen mtijjtc***). @r unterfdjeibet ferner »er*

äufjerltd»e unb unoeräujkrlicbc Diente, bann baS Moö Segale

(waS er ba3 -äufierftcfye 9Jed)t nennt). Die Cmtftefyung be6

(SigcntfmmS erflärt er als eine gemeinfame SESirfung ber

intereffirten unb immterejfirten triebe ber 9J?enfd)en.

3Mefe 2lnftcfyten werben in bem oon i|m felbft in lateint*

fd)er Spradje gefd)riebenen 8ud)e: Philosophiae moralis

instilulionis compendiai iae libri III., ethices et juris-

*) Die$ hatten bereite (Bfyafte^urt) unb Rüttler, legerer mit großem

©djarffinn, gtttytn, ober &utd)efon$ ©emontfration fanD gibfjeren

«Beifall. SRacfuitofl) p. J45 folg. p. 485 folg,

**) Cjine genaue IDartfellung feiner 1l)eoue gibt Ruhk in ter ®e-

fd)id)te t>er neuern <}Mnlofopf;ie. 23. Vi p. 309.

•**) R«clierches t. 2. p. 356.
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prudentiae naturalis prineipta continentis. Glasgoviae

1745 12.*) eutnncMt Ör $etgt firt) barin a(3 einen mit bem

bamatigen 6tanbe ber ©iffenfebaft be$ üftaturreeft0 *>er*

trauten ©debilen **).

$n £mtd)efon3 9J?oratyr;ttofo^lne fcfyltejH ftd) bie be3 be-

rühmten 2)ao. «£)ume fefyr enge an. 9(ud) er nimmt***) einen

bem 9D?enfd)en angeborenen moraltfcfyeu 6 tun unb ba3

2(ngeregrnxrben moraltfcfyer ©efüfyte an, baö 9J?oratifd)e

ift aud) tf)m nur ba$ u n inte refft rte £>anbeftt, roe(d)e3

burd) ben £rieb be3 ^cfytrooüenö, aCfo burd? bte \vtf)U

woftenben Neigungen be3 9)tenfcfjett erzeugt wirb f). QU
gcntlutndtcfy ift eS aber, baf? |)ume bie ($ered)tigfeit nid)t

$u ben £ugenben gajjlt, ba3 fyetßt ntcfyt §u ben au3 beut

triebe be3 5Öol)hi>otfen0 flicfjenbcu moratifcfyen Neigungen,

Weil ifym ba6 $ed)t (unb babet fyat er faft ftet3 bae

©gentium im ©inne) al$ eine burd) ben SDienfcfyen fetbft

gemachte gefetttge (§inrtd)tung erfdjeint, n>eld)e Mo3 ba3 @e~

ntetnwofyf (l'utiiite publique) §um 3md Ijat ff).

5(uf |>ume folgt ^b. (5mttf), ber baö Kriterium beö

mora(tfd) @nten genau beftimmen wollte tu feiner Theory

of moral sentiment 3- 1759 fff).

3u biefem35el)ufe fuebt er einen Wlafflob, um ben moraIifd)en

3Öertl) ber |)anblungen richtig §u fcfyäjjen , unb finbet ihn

*) (5$ erfd)ien englifd} 1755, 2 V. 4., beutfcl) 1756, 2 V. S. unb

franj'6<ifct) burd) CpbouS 1770. 2 V. 8.

**) ^ubte gibt einen 2tbri£ feines ©fernes in bem angeführten

9Serfe SI)t. V. & 313— 320. Sag 9?aturred)t beginnt mit bem

II. 95udie be3 35erf.

***) 3n I n(
l
u ' ,7 concerning tlic principles of moral». 1751.

Sranj'Öftfcb, im 5.53b. ber Oeuvres de Hume. Londres 1788.

f) 33u()(e ©.22 7. Sendet' über £utd)efon unb £ume II. 71—101.

ö. 9?attmer ©. 60—62.

tt) finben fid) hierüber jroei räfonnirenbe Debuctionen in bem

23ucr>e @ect. III. unb Stbbition It. in ber franj'öjifcfyen Bearbei-

tung ©. 40—83 Unb 262 — 279.

fff) Seutfd) 93raunfd)roeig 1770. ^ransöfefef) burd) bie SDiarqtitfe

pon Sonborcet, geb. t>. @roud)t). ^arig 1830. 2 V. 8.
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in ber <5tyinpatf)ie b. I). in bcr bcn Weltforen angeborenen

Neigung, an ben ©efüblen nnb ,f>anblungen 5lnberer

ju nehmen. 3k bicfcr £f)eifnaf)me tft ber bie fremben |>anb~-

tagen 35euvt6etleube unpartfyeufa), nnb wirb in fic£> felbft

ftnben : ob er bie frembe .s^anbtnng ober (^eftnnuug billigen

fönne, ober nicht? drängt tf)tt fein eigenes ©efüfyl, biefelbe

31t billigen, fo tft bie .jpanblung moraltfd) gut, im (Segen*

tfyetle moralifa) bofe *). 3n feiner 2lnah;fe ber einzelnen

moralifcben Neigungen untcrfctcibet 2lb. <5mttfy ba3 ©efüfyl

ber ©crcd)ttgf ett üon beut beö 2öof)ltt)ollcn6; ber

£rteb gerecht §u fe^rt f)at nad) tbnt einen (Sfyaracter von

ftotfywenbigfeit , einen ftärfern £rang al5 ber ber SBofyU

tl)ätigfeit, bieö beweist befonberS ba$ ©efüt>l ber ffieue über

begangenem Unrecht **). $b. (Smttt; fyatte fta) »orgefe^t

auch eine ^ilofopl)ifd)e 9Redjt$lef)re ju fd)reiben, allein baju

blieb ifym (1776— 1777) nad) ber $ollenbung feinet im*

fterblicfyen 2Öerf3 über ben 9?ationalretd}tl)um feine Seit

5lbant gergufon tft pgleid) 5Ütorattft, 9?aturred)t3lebrer***)

imb ^olitifer. Ü)ie 9#oralof)ilofopl)ie fajHer auf al$ bie £ef)re

öon ben ®efe£en beö SBilleuS, unter welchen er bret ©runb-

gefeite unterfd)etbet, ba3 ber ©elbfterfyaltung, baö ber

@efelltgfett unb baö be3 (Strebend naa) ÜBortreff Itd)-

feit (b. I). nad) ftetö fteigenber 3Serr»ollfommttng). 2)a$ 9tecr)t

grünbct ftd) auf ba$ ©efejj ber Selbfterfyaltung, oerbttnben

*) ©iel)c bie DeDuction bei 93uJ)le 0. 329 folg. gerner eine ©fijje

feinet ©g'ffclltg tu Essais philos. de Ad. Smith precede

d'un precis de sä vie par D. Stewart, Irad. par M. Prevost.

Paris i?97. t. I. P . 10 — 52. 5öer teuft I)ier nidjt an Xboma-

ftuö SSegriff teS honustum, unb an BmU Criterium tseö sDtora-

üfct>eit ? 2lb. ©tnitf) fyebt aber bloä eine pijilofopln'fdie £f)atfad)e

Ijercor, auf bie er ein ^rinjip 'grüntet. — ©. &enrici II. 107—
ii9. o. ytaumer ©. 62 ©d)leterroad)er tfritif ber Qtbit

©, 112. 81*11 auefü()rlid)jien Jouffro)', Cours. p. 105 — 193.

**) Theorie des sentimens moraux, trad. par Mad. Grouchj- t. I.

p. 140— 155.

***) 23eibeö in feinen Institutes öf moral philosophy ö. 3. 1769, in$

Deutfdje überfe$t pon £f). (3arpe 1772. 23i!|j ©. DCXXXI.
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mit bem ber ©efelligfett. 2öaS baS Setyn einer *ßerfon notf)^

wenbtg erforbert
, ift 9fced)t ;

jeber Singriff baraitf von Seiten

eines Anbern Unrecht, gegen baS man ftef) mit Gewalt
vertfyetbtgen fann. £>em 9?ed)te entfyrtcfyt alfo nad> gergttfon

bie ßwangSpfltcfyt.

9?ad) tiefen 2(nftd)ten gibt er einen Umriß beS 9^aturred^t6

im V. £f)te. fetner ©runbfä£e ber 9J?orafyf)tfofopI)ic. Seine

Essay of civil society v. 1766 (beutfd) 1768 unb fransöfifd)

burd) 23ergter, «ßartö 1783, 2 53. 8.) fd)Ue£en fid) an 3Rotu

teSquteu'S de lesprit des lois an. ©ein größeres SBcrf

Von 1792 Principles of moral and political science, 2

8. 4., beutfdj von Streiter, Seidig 1796, umfaffen 9fto*

ra(, 9?atwred)t unb ^oltttf.

SmgalbS Stewart gab 1793 in feinem ©runbrijj ber

9J?orafy!)t(ofo:pf)te, mlfyt in £i). SouffrotyS*) fransöftrer^
arbeitung unter bem £tte( ber Esquisses de philosophie

morale (perft 1826), ^ur Verbreitung ber Sfuftdjten ber

fcfyotttfcfyen Scfyufe in granfretd) fo viel betgetragen f)at , bie

®ruub(agen feiner 3)emonftratton ber @efej$e beS SBtftenS.

Sie enthält mefyr Anbentungen als Ausführungen, mefyr

9?aa)wetfungen ^fi;d)ofogtfa)er £f)atfaa>n als *prtu§tyten, unb

I)at pm 3md, bie ©efe£e beS 53egef)rungSvermögenS barp-

legen unb aus ifynen ben moraltfcfcen (Sfyaracter ber verfcfytebe-

nen |>anblungSweife ber SDtafdjen p erfldren. Stewart fcfjetbet

genau bie interefftrten von ben unintereffirten trieben, unb

unter tiefen ben £rteb ber ® er ecfyti gleit von bem beS

2Bof)hvollenS. 2)ie antfyropofogtfcfyen SBewetfe, bie er für bie

^tcfyttgfeit feiner Slnftdjten anführt, fmb ^var rein emptrifdj,

aber fet)r beadjtenSwertf).

Sftad) feinem ^ote (1828) erfaßten feine Philosophy of active

and moral powers, bie a(S Philosophie des facultes ac-

tives et morales franpftfd) bearbeitet warb**).

3nbem wir bie SDtforatfyfteme anberer Sßfyifofopfyen ber

*) SCRtt einer intereftanten 9Sovrebe ü. J50 (Seiten.

**) ©iefje SCRacftntcff) p. 359. @tne frittfdfye Slnalpfe feiner SUtjKfjfett

ebenb. ®. 364 folg.
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fcfyottifdjen 6d)ule übergeben, bcmerfcn wir nur nod), baß

unter allen ftcf) nur einer ftnbet, ber ber 9)coralpf)ilofopl)ie

eine rationelle ©runblage 311 geben »erfud)te, unb fowofyl in

btefem all in anbern 3wetgen ^ er ^i)üofopi)ie bem erft

fpäteren beutfd)en Oiationaliömuö fid) näherte. ($$ ift ^iebarb

-^rtCC *) in feinem Review of the principal questions

and difficulties in niorals 3- 1758, Itnb JUTU britten

9M 1787.

37. Sßäfyrenb ber ^l)i(ofop!)ifd)e (geiji in £eutfd)lanb ben

(5t;avacter einer (5duttyl)tlofopr/te J)atte, in Gmglanb ßontem-

platton unb pftyd>ologifd)e gorfd)ung war, natym er in granf-

retd) eine practifd)^olitifd)e, Oalb auf bie Umgeftaltung ber

gefammten gefelltgen ^ertjäftmffe fjmftre&enbe 9tid)tung, weld)e

mit bem gewaltfamen Umfinge beö Staates unb be$ s$ed)te£

ber alten franjofifd)eu $conard)ie enbete. Die fo gur polU

ttfcfyen 9Jiad)t geworbenen focialifttfd)ert £r)eorieen Ratten $u*

gteid) eine Wücfwtrfung auf alle (Staaten Qütropa'3, bura?

welche ber je&tge 3uftanb ber $crfaffungeu unb Gkfefcgc*

tagen berfelben ba$ würben, Wa6 fie jettf nod) finb.

Ü)ie ©efcfyicfyte btefer polttifd)en 3)octrinen, welche baS ad)t-

l^nte 3af)rtabert $u einer ber wiebtigften ^erioben ber

2ßeltgefd)td)te gemacht fyaben, ift aber rnelfad) befyanbelt, bie

(Sortypfyäen, bereu ©eine bie neuen 5lnft6ten fd)uf, we(d)e

balb bie SQietmmg ber 3eit würben, finb im lebenbigen 5ln-

benfen ber ©egenwart, fo baj? e3 unfere Aufgabe nidjt femi

faun, il)re Styfteme fyier au6fid)rlta) 31t entwickeln. £)ie£

traten ja fo rnele über bie $olittf fcfyreibenben (Meisten

namentlid) in 3)eutfd)lanb. 2öir wollen bar; er nur ben ©aug

ber 3been im ®rojkn »erfolgen unb auf (Sfyaracteriftifen in

Umriffen unö befd)ränfen **>.

3)ie gortfd)ritte ber im fed)$el)nten 3af)rf)imbert fo fraftfg

*) einen begriff feiner 93iOva(pi)ilofopl)ie gibt 33nl)le a. a. £5. ©.

332—319. ©. 9Jia:fintoff) p. 253. Joufl'roy, Cöurs. p. 263—
368.

*-:

) Sftan m<\{. ü. toimcr ©. 73—113. £ßet£e(, ©efdtfcr/te ber

etaat^inenfcljaft. 1.23. ©. 30A-S13. <Sct)lonci% ©cfdjifyc
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ftd) er^ebenbcu ©eifteöbilbung, weld)e in $)eutfd)lanb , beit

Meberlanben, (Snglanb unb in einem Sfyeile ber <£d)wet$

bie ftrd)Iid)en Spaltungen erzeugt imb mit bem Siege be3

s4$roteftantt3mu$ al3 beö progreffioen ipriitjipeS ber $ät

geenbigt fyatte, waren faft in feinem Sanbe ftd;tbarer gewefen

als in granfreid). SX6er bie alte ®trd)e eng oerbunben mit

bem £l)ron blieb bort Siegerin in bem großen ©eifteSrampfe,

unb fo waren trofe beS oermittelnben (Sbictö tton üftmttef

(o. 3. 1598) Oieacttonen unoermeibltcr;. 3)te $ird)e eine

mäd)tige Staatsanwalt, unb bie ©etftltdjfett eine reiche eng-

tterbrüberte mit polittfcfyen
sJied)ten auSgeritftcte Korporation

fudjte ben nad) religiöfer unb pl)UofopI)i jeher gret|eit anftre-

benben ©eift granfretd;3 fic£> gan$ unterworfen galten,

Wäfyrenb bie abfolute 9J?onard)ie burd) ^id)efieu gegrünbet,

unter £ubroig XIV. if>re pcf$e 2Menbuug erreicht 2)tc

1685 eintretenbe Dieoocation jeneö (Sbtctö »ollenbete bie reit-

giö^politifdje ^veaction unb oertrieb auö graufreid) einen Zfytii

feiner gebtlbetften, tfyättgften unb rctd)ften Untertanen. ($3 er*

Faltete bennod) ber alte ©taube in ben ©emütfyern unb bie jtti*

Iid)e 33erborbenl)eit ber ©ro§en untergrub bie üftorafttät be3

fBolh&, beffen mittlere (Slaffe an fttießectuetfer Q3ilbung ftetS

»orwärtS fdjrettenb, balb einen politifcfyeu 3 llf^n^ für int*

natürltd) 51t Ratten begann, ber alle ^Redjte in ben £>änbeu

beö£>ofe3, beö SlbetS unb ber ©eiftltd)fett, ftd) felbft aber fo

&u fagen ber 2Bi[tfit()r ^ßretS gegeben fal). Verebte Sdnift*

ftetler traten auf, unb fanben um fo leicfyter Eingang, als

aud) bie materiellen 3ntereffeit beö Millionen ^äfylenbwt Dritten

SianbcS buref) ben finanziellen 2)rucf be6 |)ofe6 mefyr unb

mefjr litten
,

aud) feine 2lu3ftd)ten auf Serbefferungen ber

Verwaltung unb auf 3lbftellung fdjreienber 9Jftjjbrciucr)e ftd)

geigten.

6d)on frufe traten int Sa)oof?e ber $trd)e felbft berebte

t)C$ 18. 3fl()rl). I. 33. ©. 477—520. Lerminier de l'influence de la

Philosophie du 18. siecle. $3u§ a. fl.Ö . ©. XCIV Die Jfieüolution

tni^rcrroeltgef^idjtl.^eDeutungio. (L ^on^. geipj, 1838. 1. ©.8.
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Männer auf, bie gletd) ben alten Sßropfyetcn auf Sitten*

reformen brangen, aber nur wenig bewirften. SSettberütjmt

finb bie tarnen eineö SBoffuet (geb. J627 f 1704), 23our*

baloue (geb. 1632 f 1704), geneion (geb. 1651 f 1715), be$

Abbe de Saint-Pierre*) (geb. 1658 f 1743), 9Jkfftl(on$

(geb. 1663 f 1742).

9?ia)t mit Unrecht laßt terminier (p. 13) bie pfyi(ofopr)ifer;e

^eaetton in granfretd) mit genelon beginnen, beffen po(itifa)er

Dcoman ber Telemaqueöon £ubwig Xiv. alö eine Satire

auf feine Regierung aufgenommen würbe. SBoffuetS (Hinflug auf

bie Haltung ber gretfyetteu ber fran$öftfd)en ^trcfye bem päbft*

Iid)eu Stuhle gegenüber ftnb befannt, weniger weif? man,

bajü nad) feinem £obe oon ifym eine Politique tiree des

propres paroles de Tecriture sainte ä Möns, le Dau-

phin (Paris et Bruxelles 1721. 2 Vol. 8.) erfebten.

3)ajj er ein tton aller Staatöfanction unabhängige^ wirf-

lief) geltenbeS 9ted;t annahm, beweifen bie in unfern Sagen

*>0U if)m gerühmten 2Borte: il n'y a pas de droit contre

le droit !

!

Unterbeffen war bie franjöfifd)e (Spracbe eiaffifer) geworben,

bie über fünfunb^wanjtg SDWlionen etueS getftretcfyen unb

leid)t beweglid)en $olfe3 fprad)en. begann mit dornettte,

Poliere, $a3cal, Lafontaine eine nod) jetjt l)od)gefetcrte fran-

3Öfifa)e Literatur ; war e$ &u serwunbem, bafi ein Sbeenfampf

entftanb, ber mit einem gewaltfamen Umfiurj be3 fyiftortfct)

begrünbeten 9ted)t3 bura) bie©ewait ber pfyüofopfyifcfyen

^Überzeugungen enben mußte

!

2)a§u famen oon außen wirfenbe Itrfacfyen, unter bie ber

@tnf!ufj ©nglanbö **) gebort
, beffen freie 2krfaffung balb

ba3 Sbeal würbe, auf baö große ©eifter (wie -DJconteöquieu

unb Voltaire) bie SBltcfc ifyrer Lanböleute hinüber lenften.

*) SerttÜmer a. a. £>. p. 26 — 32. Der Abbe de Saint-Pierre

tritt 1718 in (einem Discours sur la Polvsvnodie mit foldjer

$üf)iil)eit gefeit Sie abfolute ÜHonavdjie auf, fcas er au» frer 21ca-

fcemie ausgeflogen rource ! ©ein projet de paix perpetuelle

üou 1711 ift fprüdjroörtltd) ejeroorecn.

**) Serimnter p. 33 — 38.
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Verminter jetc^net ben @f)aracter beö acfytjeljnten 3al)rl)un*

bertö (für granfreicfy) mit wenig Sorten :. (©. 34),

Renouveler Thistoire, propager le deisme, le bons

sens et la tolerance, resumer les connaissances hu-

maines, revendiquer les droits de l'homme tant in-

dividuel, que social, restaurer le sentiment religieux

et fonder la societe sur la souverainite democratique,

voila les resultats du dixhuitieme siecle, et quatre

hommes, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau

accomplirent cette oeuvre.

d$ würbe baS acfytjefynte 3af)tl)unbert für granfretd)

ndct)ft unb für baS übrige (Suropa eine ^zit, in ber baS

bura) §wölff)unbert 3afyre gebtlbete £Recf;t untergraben nnb

3nm $f)etl »erntetet würbe.

£>ie genannten oier Männer ftanben atterbingS an ber

@:pt£e beS Kampfes, burd) welchen bäS gefammte menfcfylicfye

Stffen reftaurtrt unb §ur ®cwtf?f)eit erhoben, bte Religion

geläutert, bte (Staaten im 3ntereffe ber Golfer umgeftaltet

unb ber gortfcfyrttt ber Humanität in alten Richtungen ge*

förbert werben follte. 2)tberot mit ben übrigen GmctyclopcU

biften nahmen bte grof?e Reotfton aller Stffenfcfyaften »or,

Montesquieu in ben Lettres persannes j). 3. 1721, Vol-

taire in ben Lettres philosophiques t>. 1729 unb in einer

Menge fattyrtfcfyer ©ebtcfyte geigten, was in ber pojfttoen Reli-

gion, wie fte bamalS war, veraltet unb läcfyerlta) erfaßten

unb was in ber Verfaffung unb bem Red)tS3uftanbe all

ungereebt ober oerwerfltd) anerfannt würbe. 3«ner beutet

I;in auf eine Religion oljne $rteftertf)um unb auf eine Mo*
narc£)ie ofjne ^Bajonette *).

Voltaire folgte oon feinem erften Auftreten an (1712)

ber negatioen Richtung feinet ©entuS, ber mit feinem £>audje

fdjon alleö oerntefytete, was er mit bem ®ebanfen berührte.

Senn Montesquieu (1748 in feinem 23ucf)e de l'Esprit des

lois) jeigte, welchen Urfaefyen 6taat, Red)t unb (Bitten if)ren

Urfprung, ibre (Sigentfyümlicfyfetten bei jebem Volfe »erbanfen

*) 2ßorte ©cfylofferS ©. 502.
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unb natf) u>e£cf)en ©runbfä^en überhaupt $efe$gebungen ju

machen ftnb: fo $erftörte Voltaire mit bämonifeber Üraft

bag morfd)werbenbe (staatSgcbäube, VDät)reub Rouffeau (du

contrat social 1754) auf pl)ilofopl)tfcl)em ®runb uub 53oben

bie gunbamente legte 511 einer neuen £)rbnung ber gefeüigett

2krf)ältniffe.

3n einem fünfte waren biefe oier großen ©elfter mit

ber gefamnuen frartjöftfcfjeu ^fyilofopfyie bee acfytjefynten 3<*f)r^

fyunberttf einig, in bem, baß baS 211 te burrf) baö 9?eue,

baß baö £iftorifd)e burd) ba6 Rationelle jerftört werben

muffe*). 2Beld)e3 9Zeue aber an bie Stelle bes, ber 3^'

ftreuung $rei3 $u gebenben, treten tonne ober folle, war

in befttmmten pofitioen gormein ntcfyt auSgefprodjen. £al)er

ba$ 3 erfpW*cni Gräfte ber großen 2>enfer, ihr 3^f^Ueu

in ^artfyeien , alö am (Snbe beö 3af)r!)unbcrt3 bie $or*

afjnungen unb ^ropl)e$etl)ungen in Erfüllung gingen. 2(ber

obgleid), wie wir jelji fagen, revolutionär — waren jener

Männer Sefjren bod) feine materialiftifd)en ; wenn fie aucr;

außer bem StatfjoliciomuS felbft nod) baö (5t)riftentt)um an*

griffen, fo lebte in il)nen bod) ber ©taube an baS ®öttlid)e

unb bie Stellung bt$ -ättoralifdjeu
; felbft $oltaire'ö grioo-

lität unb (Sgotömuö jerftörten in ir)m bie ebleren Meinte

nidtf.

$lber nacr/bem fie bie ^ette gefprengt Ratten , in weld)eu

nod) mitten im Stampfe bie Stirpe unb bie Parlamente bie

©eifteSfreifyeit gefeffelt galten wollten, ergoß fid) ber oerfyee-

renbe (Strom über feine Ufer, neben ben beffern ftiegen aud)

unfyeilbringenbe Elemente empor, oereinenb il)re Gräfte mit

ber (Gewalt, welche swn ber $orfef)ung §ur 3ertrumme'

rung beS pofitioen berufen war. Sieben ben generöfen

23eftrebungen ebler ©etfter wirfen bie bereits oben (9?r. 33)

a)aractevtftrten materialiftifd)en Doctrinen, unb führten bie

Gataftropr/en gerbet, weld)e auf granfreidjö poltttfd;e Um*
geftaltung ben glucr) fo oieler £)pfer riefen.

^- :

) X>ieö nennt £egel öffierfe tyl 15 @. 514) bie negative

£Wtd)ttmö bev fransöfifctjeii <pf)t(ofo^te.
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38. Montesquieu *) (Charles de Secondat, Baron

de la Brede et de M.), geb. bei SBorbeaur 1689 f 1755)

tterbauft feiner 23eruf3bilbung jum practifdjen 3nriften eine

genaue fenntniß beö gettenben *Recr>t3 feinet $atertanbe6

unb wofy and) anberer Staaten, beut Stubium W clafftfcf)ea

$Utertf)um3 ben ®efcfymad für ba$ literarifd) ©d)öne unb

für gefd)trf)tltcf)e gorfcfynngen. 3)amit üerbanb er ©etft, ®e^

mütf) unb reltgtöfen «Sinn, n^e^alb er in bem nndjtigen

2Öerfe öotn (Reifte ber @ef eise atö Wann beö fetnften

£oneS mit Schonung auftrat, gerabe baburcfy feineu 3been

Umgang »erfcbaffte unb bem fo geiftreicf) gcfd)riebenen 23ud)e

einen unfterbücfyen Hainen fieberte. 2DM)r |)tftorifer afö eU

gentlicfyer ^fyüofopf), aber bie 9?ed)t6gefd)id)te atö einen %tyil

ber ^fyUofopfyte ber @efd)icr;te befyanbelnb, alle tranöcenbentale

2)emonftration ttermeibenb, fdjrieb er für ben gebübeten 9ftamt

md)t mtnber atö für ben Staatsmann unb ben OtecfytSgcfcfyr-

ten, unb l.etftete waS feitbem 9ftemanb geleiftet f)at. @r ftanb

freilid) nur auf ber |)öf)e fetner Seit, naf)nt bie s
Jtefultate ber

fct)icf>tUct)ert gorfcf)itngen , bie man bamalö (1748) fyatte, alö

@runblage feiner Dieflerionen, bie atfo oft nur eine fytypotfye*

ttfcfye (Mtigfeit fyaben.

Lerminier (p. 50 ber Influence du 18. siecle) be*

jeiefmet fefyr treffenb ben 3nl)alt be6 2öerfe3 mit folgenben

Sßorten: Dans 1'esprit des lois ii a renouvele l'hi-

stoire, il a fait connaitre le premier la societe poli-

tique anglaise; il a donne sur Rome et ses institutions

des indications plus profondes encore que dans son

premier essai**!; il a eu d'admirables instinets sur la

barbarie germanique ; il a jete la lumiere sur plusieurs

point essentiels de la feodaiite francaise.

*) ©tef>e Über t(;n Lerminier Introduction ch. XIV. Influence du

18. Siecle p. 42. tomer ©. 73. ©aVojTer 23. I. ©. 498

— 520. 23. II. ©. 463 — 473. ©oftyel gerflreute SSfätter. III. 1.

®. 301.

**) <Sö X\t l)ier SftonteSqtUetfg ^ßücbfeitt de la grandeur et de la

decadence des jamains (ü. 1734) gemeint, tt)0fcurd) bte ^JtftortO-

örapfyie eine »ollfommene Umgeftaltung erhielt.



108 (SrfteS 23ucr). ©runbjüge einer ©efcfyicfyte

Unbunfer berühmter beutfct)er Staatsmann 2lncilIon (in

ber ^orrebe feinet 33ucr)eö über ben ©eift ber StaatSoer-

faffungen Berlin 1825) fc&liefjt feine Äritif beS 2öcrfe3 oon

Sftonteöquieu auf folgcnbe 2öeife:

„Allein tro£ fetner hänget, bleibt baS Sfßerf unerreid)t

unb ineUetdjt unerreichbar in £)inftd)t ber gütfe ber ©ebanfen,

ber ^ielfeitigfett ber 2(nftd)ten, fo rote ber Genialität beö

$u3brucf3 unb befonberö wegen ber funftretdjen $ermtttelung

ber 3been unb einer päföm atfen (Srtremen fteuernben *ßf)t*

lofopfyte. @3 ift eine gunbgrube ber r)errltd)ften ©olberje,

bie fyäter gereinigt mit gleiß bearbeitet nntrben, fte ift aber

n>eit entfernt erfct/öpft $u fetm unb oerfprtcfyt nocr; immer beut

gorfcfyenben eine reiche Ausbeute. @3 gibt oieUetcfyt fein

53itct), baS vermöge ber großen Sftannigfaltigfett ber in bem*

felben befyanbelten ©egenftänbc mefyr 9tei$ unb Stoff §um

9kd)benfen gäbe."

„2)er©eift ber($efe|e f)at bem menfcr/ltcr/en Reifte einen

ftarfen, bauernben »tel umfaffenben 3mpul3 gegeben; bie

Staatönnffenfdjaft unb bie ©efe^gebung fyaben if)m oie( ju

oerbanfen. £)l)ne 3^ e ife ^ f) at man *n manchen £I)eüen ba6

23ud) übertroffen, im Ganzen bkibt e6 einzig in feiner 2trt

unb btfbet, mit ben ^rinjipien ber 9faturpf)tfofoprjte oon

Newton, ber £f)eorte beö 9?ationa(retcr)tr)umö oon $bam
©mitr; unb 3tant3 ^rittf ber reinen Vernunft bie fyöcfyften

intetfectueUen ^otettjen be£ acr;t$el)nten S^WunbertS unb

beffen unfterblidjen (§l)renfran§."

3Bir fönnen uns nun fyter einer betaittirten 3nr)a(t3angabe

be3 SÖerfeö fo nne einer Sttaterialfritif ber politfrfjen Sin-

ftd)ten unb ©runbfä^e 2Dlonte3quteu'3 um fo mefyr enthalten,

alö in jebem ftaatött>tffenfct)aftüet)en S3udt)e oon 23ebeutung

hierüber ba£ 9lötl)tgc $u lefen ift*).

*) @. ü. {flaumer @. 74 — 77. 2Bet£ef @efcf)tct)te ber ©taatgrctf*

fenfdjaften Xf)(. I. ©. 204— 216. ©tabl bie <pbi(ofopf)ie be$

0?ed)tö I. 93. ©. 209— 222. ©ct)lo)Ter @efct)id?te be$ acf)t$el)titen

Safyrfyunberte II. 23. @. 463. 23nfj ®efd)ict)te ber ©taatSroiiTeti;

fdjaft ©. XCVH. — CHI. Äurj auSgefprodjene SBürbt^unäcn
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39. Gebert Montesquieu fteben brei berühmte 3talianer
#

bereu einer 3- (9 e&- 1660 f 1744) ifym öorangep,

roäfjrenb ber anbere ® aeterno gilangieri (geb. 1752 f 1788)

auf ü)n folgt; unb ber britte @äfar 23eccaria (geb. 1735

1793) fein 3dtgetteffe ift.

$ico'3 9^ame würbe erft in unfern $agen roteber ber

2krgeffenf)eit entriffen @ötf)e Würbe (naef) @öfcr)el) 1787

mit feinen (Schriften befannt unb fanb in if)nen emfte Be-

trachtungen be3 Ueberlieferten unb be3 Sebent, unb ftbfyl*

Kniffe Vorahnungen beS @uten unb Diesten baS etnft fommen

foll ober feilte*).

5)er claffifer; gebilbete Staliäner fcerbanb mit einer gutle

fyiftorifdjer ®eler)rfamfeii eine reiche ?pt>antafte unb eine nü;*

fttfa^e 2luffaffung ber ®efd)tcf)te, auS welcher er, ber erfte,

eine au$ ^ßrtnstyien abgeleitete $l)ilofo^l)ie ber ®efcl)icr;te

conftrutrte, roelcfye ben (SntrouffungSgang beS 93ölferleben3,

i^rer SBilbung unb ben Staaten ju erklären unb bie fünftigen

£d)icffale ber SSRenfcfytyeit t>orau^§ufagen fucfyt. 2>ie gor*

SEftonteSouieu^ fyaben £ugo in feinem 9?aturred)t @. 27— 28

unb |)eget in fetner OfiectjtSpljilofopfyie ©. 7 gegeben, ^ebetiu^ unb

2>o(tatre Ratten fd)on Äritifen be$ ©eifteä ber @efe£e gefcfyrieben,

unb biefer namentlich gefaxt : ber 9Serfü|Jer machte de l'esprit sur

les lois. 3n ber Defense de l'esprit des lois gab STRonte^

quieu ein fetner roürbigeg SKer? be£ gleichen §()aracterS. Dc-

stutt de Tracy fctjrieb (äuerfr gebrueft in ^ilabelpfyia 181

J

bann in Sütticb 1817, enbltcf) in «Paris 1819 unb öfter) einen

Commentaire sur l'esprit des lois, bem bie Grfyre einer beutfdjen

Uebevfe£img ju X()eil warb (1820). Ueber bieg 2ßerF fiefje ü.

Räumer ©. 115, unb 93ujj ©. 651. 9)?an f>at fel)r fcf)6ne2lu$*

gaben ber Oeuvres de Montesquieu, unter Wefelen eine ber neue*

tfen mit ben ^Inmerfungen b'SUemberrö, £efoetiuö, 5BoltaireS,

Gonborcetö u. f. ro., »eranftattet »on SSillemain, Destutt de Tracj

unb SSalcfenaer, ^ari^ 1827 8 23be. 8-, su nennen ift.

*) tt. Räumer ©. 96 9?0te. Lerminier introduetion ch. XIII.

©öfcbel serjtreute «Blätter. III. I. ©. 320. 33u£ CXXXV. ©ein
£>auptroerF , bie Scienza nuova fyaben bearbeitet l) beutfefy:

28. @.3Beber, 5öe|lerl826: 2) frans'öfifd) : g. 3Dtö$eIet, afe

prineipes de la philosophie de l'histoirc. Paris 1827.
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fdntngcn fpaterer (belehrten »om erften Wange (wie g. 5(.

SSolffS unb 9?iebuf)r0) ftariß alö bie «Staate unb föedjtS*

gefd)id)te (Suropa'ö fett bem (Snbe bcö adjtjcfjnten 3al)r*

fynnbertö fyaben »tele fetner 2ütffajfungen alö gegrünbet be*

n>ä'l)rt

Snbeffert faßt Räumer mit 9tecr;t : e3 fetyen bie Priücipi

di una scienza nuova (fc. 1725), t>Ott ©öfd)e[ eine „I) i ft 0^

rtfdje 9tecf> nnb Staatgprjüofopfyte" genannt, in

Dieter |)tnficr)t überfd)äf3t worben*).

liefern 2ßerfe waren (1720) vorhergegangen 1) ein ber

Wecr/tepfyilofopfyte abftd)t(id) jugewanbteS , ba$ ben Sttel

flirrt: Job. Bapt. Vici de universi juris uno prineipio et

fine uno liber unus, ad amplissimum Franciscum Ven-

turam a regiis consiliis et criminum quaestorem alterum.

I. 23. 4. t>. 195 leiten. 2) (Sin anbereS betitelt: J. B.

Vici liber alter, de constantia jurisprudentis (1721)»

I. 23. 4. ». 260 Seiten.

3u betten folgten 1722 Notae in duos libros l 23.

84 «Seiten 4.

3n biefen Schriften**) ftnb bie ©runbfäjje ntebergclegt,

nad) n?e(d)en 33ico feine in italtänifdjer Spraye gefcfyrtebene

unb ©efctyicfytäpfytfofopljte bearbeitet fyat.

SSico fdjliefH ftd) an ©rotiuö an, beginnt mit bem Sa£e

:

Hominem esse natura socialem (Üb. I. §. 45) j faßt bann

utilitas occasio, honestas est causa juris et societatis

humanae (I. 46), nimmt eine boppefte societas altera

Teri mit bemSfrtom: bona fide agito, wa$ fo öiel fei; al$

ex vero vivitol an, Ultb altera boni et aequi, beten lex

dictat homini hominis diligentiam (!. 51).

(§in «£)auprprtn$tp ift tl)m (!.. 55) Verum est omnis
juris naturalis prineipium! gemer: Jurispru-

*) £5a3 93ud) erfcf)ien 1801 in Wi&ilanb wieber uno feittem öfter,

j. 33. $irenje 4817.

**) £)tefe fyoctjft feiten ju ftnbcnben DtjTertattonen liefen ror uns.
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dentia et moralis Christianae principium et finis idem

(I. 56) %
Filangieri's **) Scienza della legislatione tft ber erfte

größere Verfuch einer angeroanbten (Staatslehre, welche als

Zljmic ber @efe£gebung aufgefaßt, bie t>om 93erfaffer als

bringcnb angefehenen Reformen in ben gefelligen Verhältniffen

feiner §zit (1785 — 1788) bewerft Weniger gelehrt als

Montesquieu fter)t er auf biefeS ManneS Schultern, Fennt

feine par burchgreifenben potittfcf)en ^rinjipien, fuchtaberttoU

beS ebelften philantropifchen (SiferS, ber jener ^eriobe eigen

war, burrf) eine oermittelnbe £rauSactton einen Uebergang

»on ber Vergangenheit in eine beffere S^unft oor^tbereiten.

&x ftarb als ein hochgeachteter junger Mann oon 36 3arjren,

bem ©öthe, ber ü)n 1787 fennen lernte, in feinen Briefen ein

fchöneS 3)enfmal fe£te ***).

gilangteri f) fagt von feinem Vorhaben: „Montesquieu

J)at mehr über baS Vorhanbene unb ©eroefene gebrochen;

ich will bartrjun, was ba fer/n foll; erft angemeine begeht

aufjMen unb nächftbem geigen
r

rote Drt, 3eit, Zßolf,

Äüma, 23oben, DfMtgion u.
f.

w. fte fceränbem."

„Mein SÖerf foll in folgenber £)rbnung 2l(leS umfaffen

:

allgemeine @runbfä£e ber 2ßtffenfchaft ber ®efe£gebung (23. 1.),

)>otittfche unb öconomifd)e ©efe$e (23. II.), peinliche ©efefte

08. HL), (Ziehung, öffent(tcf)er Unterricht unb <&itkn (23. 1 V.),

Religion (JB. V.), (Sigenthum, väterliche ®eroatt, ^äu^Itc^e

Verwaltung." (Sin Zl)dl beö fünften S3ucf)eö unb baS (Snbe

ftnb nicht ttollenbet. 2)er ^aupt^roetf aller ©efe^gebung ift

nach gilangteri (Spaltung unb grtebe (conservazione et

*) 3 11 fc^r SlnaCpfe t>e3 ^Begriffes ber Justitia folgt SStco großen

Ztyiti 5trijrote(e$ (Ethicor. Jiber V.), in ber cünU)ei(ung beg

S?ed)t» @rotiu$. 3m Detail beg ©gftemeg l)at SSt'co bejtänbtg

fcte r'ömifcfye 9ced)tsgefct)td)te im Singe, au» ber er fe(;r m'ele

fünfte befpricfyt unb erörtert.

**) ö. {Waumer ©. 95 — 96. 2Bet$eI I. @. 248 — 255. 93ujj @.
CXXXVH — CXLI. Lerminier Introduction. ch. j5.

Slbgebrucft bei 2Bei£ef I. @. 252»

t) 31u$ ü. Räumer.



112 (5rfte3 23ud). ©runbjüge einer ©efdjidjte

tranquillita) jene betrifft ba$ Däfern, biefe bie 6id)er-

fjät*)s ©ermefymng ber 23et>ölfenmg nnb beS 9ktionaU

retcr/tfyumS
,
^Beforberung ber 9M)t3gteid)r;eit, felbft bie ©e*

ftattung ber ^reßfretfyeit, ein mübe6 Straffstem gehören

unter feine 2iebling3ibcen. dr benft nicfyt an bie 93o(f$fou*

»eränttät ober gar bavan, baf* bie Reformen von unten

ausgeben mußten. Benjamin ßonftant fyat im 2aljx 1822 eine

nene 2(u6gabe einer fran^öftfc^en Ueberfepng ber Sßerfe »on

gilangieri mit einem (Kommentar (6 23be. 8.) oeranftaltet.

9?eben 33tco nnb gilangieri ift noa) ein britter 3taltäner

3u nennen, nämüd) ber 2Dtad)efe öon 23eccaria **) (geb.

1735 f 1793), beffen 1764 juerft erfdnmene Schrift Dei

delitti et peni bie erfte Anregung $u ben Reformen ber

@riminalgefe£gebung enthalten, bie noa) in unfern Sagen

gemad)t derben.

©eine 3bcen griff SMtaire lebhaft auf unb verbreitete unb

entnntfelte fte weiter.

40. Voltaire***) (geb. 1694 f 1778), ber feinem ßeitalter

ben tarnen gab, ber fiegreid;e 33erfec^ter ber jerftörenben

?pj)i(ofo^ie be$ 3al)rf)unbert3 , wirb in ber ©efcfytct/te unfe*

rer ^öiffenfcfyaft gewotynltd) nidjt genannt. @r f)at freilid)

ein Aftern be6 9iaturred)t$ Weber gefdmeben nod) gehabt;

fein 6ati)rifiren auf ($rottu3 unb ^ufenborf (im Diction-

naire phil osophique m. droit) beweist, baf* er aua) feine

2H)nung »on einer ©runbwiffenfcfyaft beS 9?ed)tS fyatte. 5lüein

man fotfte bocr> niebt »ergeffen, baj? bie ganje £f)ilofofcf)tfd)e

9vid)tung feinet ®etfte6 auf ben Umftur$ beö beftcfyenben

*Red)te3 gerietet war, baf? er einen fritifd)en Kommentar ju

Montesquieu'3 Esprit des lois fdjrieb, unb bafj er burd)

feine $ertf)eibtgung fcon @ataö unb ber 2lnfia)ten 23eccaria'ö

*) ©o roeit ». Räumer ©. 95— 96.

**) Serminier a. a. £),

'**) 95ergl. ©ctjlofter ©efdjic^te fce$ ad)t$ef;nten 3af>rfumfeertS I. @.

477. II. @. 444. Lerminier, 93. II. @. 444 — 463. Influencc

p. 53 — 65. SÖU# @. CHI. — CVIII.
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auf bte Reform ber (Sriminalgefe^gebung einen Meibenben

Canftuß geübt l>at.

3u ben Ausgaben fetner SBerfe *) führen bret 33änbe ben

£ttef: Politique et legislation
; fte mußten fyter genannt

derben. Weniger bebeutenb unb mit größter 33el)ittfamfeit 51t

gebrauten tft fem Dictionnaire philosophiere**) unb fei«

Essai sur les moeurs des nations ***).

4L Unter allen paftttfdjen (Styjlenten, weldje ba3 ad)t*

§ef)nte 3al)rl)unbert in granfretdj £age förberre, f)at UU
ue$ bte große 3Btd)ttg!ett erfangt im 3- 3. ^ouffeau'3 £eftre

du co n trat social. ;£te bann 51t @runbe gelegten ^ßxhu

gtyien würben bie Seitperne ber franjöftfc^en 3ier>ohttton, ber

beutfebeu DktfjtSpfyüofopfyie fett £ant, unb büben sunt

nod) je|5t bte ©runbiage beu allgemeinen Staaiorcd)tö t).

9tacb;beiu ber geniale pfyttofopf). (geb. 1712 f 1778), ber

feine 33Übung faft nur ftd) felbft öerbanft, in feinem Discours

sur le fondement de l'inegalite parmi les hommes (1750

J

feine ©runbtbeen niebergelegt l)atte, ftelfte er 1754 in beut

33nd)e du contrat social ou prineipes du droit politique

ein mit großer ©d)ärfe burd)gefül)rte3 Softem über ben lei^

ten unb einigen ©runb öon «Staat unb dt e d) t auf, beffen

|)auptconchrfion baljin gefyt, baß baö beftei)enbe $iedjt nur

serbtnbenb fei), wenn e$ auf einem unter alten $enoffen

*j $n Der eleganten SUtgflabe Der Oeuvres de Voltaire par Baudouiu

frercs ö. 3. 1827 bitten fte Den 38. 39. 40. 23anD.

**) 3n Devfetoen ^lucgabe Vol. 51 — 58.

**) Vol. 20— 24.

f) Sfrittf pf)t(ofopl). Sßbrtev&iid) III. @. ,437. £eeren$ Heine

©djriften, 95. I. über Die @ntftel)ung unb Den @tnrTup Der po--

(tttft&en £&e$rteen. ». Räumer ©. so. ©ct)fofier II. 53b.

@. 474 — 507. Reiftet I. ©. 241 folg. <8ufj ©. CXVI folg.

Lerrriinier piiilosopliie du droit, t. II. p. 219 füfa,. Influence

p. 81 folg. SSefon&erS rotebttg ift Da3 Sud) »on Honore Tho-

rombert: Prineipes du droit politique mis en Opposition avec

le contrat social de J. J. Rousseau. Paris 1825. J. Vol. 8.

ferner Die Äl'itt! ÜOil Charles Comte in feinem Tratte de legis-

lation. edit. II. t. I. ch. 11. 12.

8
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etneö €>taftteä gefd)(offenen Vertrage beruhe, unb nur fo (an vir,

atö tiefe cö gelten raffen wollen. 3ebeö nidjt fo begrün*

bete 9M)t fety abfohiteS Unrecht, bem auö 5Rotf> ober ante*

ren 9Wcfftdjten ein SSolf ftcfc jwar fügen tonnt, bau c3 aber

jeben Slugenbltcf gewaltfam fcuftufye&ttt befugt feu

Lie nidVt feiten falfd) oerftanbene Sbeorie Diouffeau'S l)at

einen tfyeoretifcfoen nnb einen ipracttfc^cn $$eif, nnb fann auf

folgenbc £>auptfäi5e pricfgefüfyrt werben:

1) 3^^^ SJtenfd) f;at alö fold)er ein angcborneS föedjt auf

nnbefd)ränf te greif) ett, ba3 er audj,, wenn fie

(Gewalt if)m entreißt, nvfyt vertieren fann. Livre 1.

ck 1 — 5.

2) 2Öcnn aber bie TOcnfd;en im Sntereffe ifyrer (Spaltung

cd für n ö t r) t g ober u ü §

l

i dj ftnbcn
,

tiefe anejebonte

unbefd)ränfte greifyett gegen eine befcfyrcinfte &u »er*

taufdjen, fo fann bic$ red)tmäjng nur mit ber diu-

Billigung aller*) gefcfyefycn. I>iv. I. ch. 5. 6.

3) (5$ ift alfo ein Vertrag $u fc^Itefien (ber teontrat so-

cial), ber 311m 3wccfe fyat, burd) gcftfejjung einer ge^

meinfamen ©ewalt bie (M)altung ber ^erfouen unb

beö Vermögend ber (§in$elnen $u fiebern, ch. 6.

4) Liefervertrag mufj fo befd)affen fetyn, bafß jeber feinen

(Sin jetwillen unb fein ifym al3 Snbüribttitni jufteljett*

beö grctfyettdrecfyt gan$ aufgibt, unb fid; einem burd)

bie Uebereinftimmung SlÜcr gebilbeten ©efammtwitfen

gan$ unterwirft. Liefer @efammtmtlle gibt ibm bann

ald 5lntljeil an ber greif) ett 2(ller feine burcr) bie

ber Ruberen befdjränfte greifyeit wieber jurüd.

5) Liefer ßkfammtwitle, einmal gebilbet, erzeugt eine mo*

raltfcfye Sßerfon, republique ober eorps politique, einft

che genannt, weld)e paffit* ^badjt (£taat, actio, b.l).

al$ wollenb unb befef)fenb, ber (Souverän fyeift, an-

*) Unb imv muß bie erfle ($inn>illi<umg eine una lime femi.

ch. 5 en f. : La loi de la pluralite des suffrages est el le-

in em e un etablisseuient de Convention , et suppose au moins

une fois Funanimite.
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beren ^erfonen berfelbeu ©attung gegenüber eine Sftadjt

Die TOtgtteber beS Seretnö fyeijjen, gebaut als bte ben

©efammlwtllcn btlbenbe (Elemente, Bürger, aB bei*

©cwalt beC> '©cfammtwtflenö unterworfen (S i n j e I n c

,

Untertanen *)'.

6) 9?ur bem burcf) ben ©efammtwtllen gebildeten (Sou-

verän fleht bie I; o d) ft e (Gewalt (la souverainete)

8U. eh. 7, (seine Sefel;lebegrimbctt im Vereine ba3 9£echt,

alfo bürgerliche greifet nnb baS dtgenthum. ch. 8. 9.

7) 2)tefe f)öct)fte ©ewalt ift a. eine abfohlte, welcher ber

SBitfe be3 (Srnjelncn fletä fiel) unterwerfen muff (ch. 7.)

;

b. eine unveräußerliche unb umtb ertragbare, bte,

weil bte ® ef a m m 1 h e i t nie aufhören fann einen Hil-
len ju haben, an einen ober einige SDtafdjcn nie

übertragen werben fann; c. eine unheilbare, weil

fie nur (§ine ift, nnb eine un trüg Ii die, b. I). eine

(Gewalt, bte nie irren fann, weil bereit 3rrtr)um, wenn

er eintreten feilte, niebt vom (§in*.elnen alö folcrjer ver-

worfen werben rann, inbem er ja au$ beut Hillen 5111er

Ijervorgtng, unb btefer ftetS baö 3ied)te tr)un will Liv. II.

ch. 1. 2. 3.

8) @rft nach gefd)loffenem (staatävertragc ftnb bie Sbeeu

von ®erecr)ttgfett unb 9ftor alt tat vorhanben (b. h-

erft anzunehmen), weil je&t erft von $eilunbüd)fetten

bie 9iebe fetyn fann. Livre 1. ch. 8.

9) Obgleich aber ber (Sinjelne bei* fouveränen ©ewalt ab-

folut unterworfen ift, fo t)at er bod) attd) feine fechte*

benn nur fo viel ift von feiner $erfönltd)feit, feinem

Vermögen unb feiner gretr)eit auf ben Souverän über^

gegangen, als ber herein bebarf. -§Iber wie viel bteö

fety, Ijat jene (Gewalt &u befttmmen. ©te fe£t alfo felbft

ftch ihre ©rängen, fann aber nid)t3 unvernünftiges*

Wollen **). Livre II. ch. 4.

*) Stefe 95ea,riffe bat ü. Räumer md)t ganj rietytia, eiflart.

**) 9?ad) ber »emanberfe^una, btefer 3bee imterfudjt ch. 5. DfoutJeau

bie grage üon ber Xobesjtrafe.

• 8*
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10) ü)er jur fouoeränen ©eroalt erhobene (^fammtroUie muß

nun, bamtt ber (Staat i'eben unb 23eroegttng erfydte,

($efe£e fanettontren. d6 ift aber eine fd)tt>ere Aufgabe,

eine ba$ ($efammtft>of)l ftetS förbernbe ©efeö gebung

31t machen; bie gefammte üBolfSmaffe mujj jte §roar

fanettontren, rotrb aber aurf) bei bem beften Stilen nidjt

bte nötige 2ßeiöl)ett befreit, gmeefmd^ige ©efe£e 31t

erfutnen. «|pter§u bebarf eö einer r) öfyeren 3ntelli-

gettfr*)., weldje alfo ber @efe§gefcer ift. L.II. ch.6. 7.

11) ©efefce muffen nur allgemeine formen enthalten, unb

nictytö für ober gegen einzelne ^ßerfonen befttmmen; ber

fyodjfte 3*»e$ ^ er ©efe^gebuug ift g r e 1 1; e 1 1 unb © I e i d;-

l)ät Liv. 11. eh. 7—11.

(§6 gibt wer**) Birten üon (Sefefcen: ^oltttfcfre,

roeid)e ben Staat a(6 foid)en betreffen; bürgerltdK,

voelefye bie 3ted)te ber (Sinjeluen unter etnanber ober bem

6taate gegenüber befttmmen; bann bte Straf gefetje

unb bte ^ed)t£gero r)nl)eiten; bte teueren achtet

^ouffeau befonbei'6 fyetlig. Liv. II. ch. 12.

12) 3Benn nun aud) ba£ SSolf fein 90 ollen au£fprid)t buret)

bie Sanctton ber © e f e £ e
, fo bebarf es nod) einer p f) 9

-

fifd)en ©eroalt, um biefe ®efej$e jitr Slmvenhmg 51t

bringen. JDegfyalb muß eS ein Organ mit creciu

t i e r Wi a d) t einfe&en , . tt>eld)e$ mit ber aSottjie^ng

ber ©efet^e beauftragt ift ; bieö Organ ift bte Regierung (le

gouvernement), e3 ftef)e nun ein £önig an ifyrcr ©pt&e,

ober ein ^räftben't, ober ein (Solfegtum. L. III. ch. 1.

13) 2Me Regierung fann nie bte fonoeräne ©croalt fyabcn, fic

l)at aud) tiefer gegenüber feine 9ied)te, fonbern eriftirt nur

bitrcb bereu ftetS roiberruflicr)en Hillen , ber 2lct

ifyrer (Sinfe&ung nie als Vertrag angefehen werben barf,

*) Durd) rcetd^e 9)iitre( fcie» fyotyere Sßefen eie üDZatJe bejttmmt, tte

0« ihm entworfene ©efe^ebung anjunefjmen, betrübet gibt JWouf*

feau feine Sinöfunft (eh. 7.). fcrei folgenden Kapitel ent*

galten polttifctje Si^fjtpnen.

**) 2Bir führen tiefe ©ntyetfimg bloS tf>ver ©onber&arfeit »egen an.
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inbem bte Ofagierung jeben Slugenblicf abfejjbar ifi

Liv. III. 'eh. 1.

14) 5)te 3lrt unb Sficife, ttrie bte Regierung eingerichtet tft,

btlbet bte 9legterungeifonuen , bte entroeber einfach ftnb,

S»te bte monarcr;tfcr)e, bte artftof r a 1
1
fd) e unb bte

bemofrattfdje, ober gemtfcr)t. *3ebe btefer gönnen

hat tt)re SBorjiöge «üb Mängel, feilte tft abführt bte befte,

fonber« nach ber Sage «ttb 23tfbung3ft«fe be3 ÜBolfeS

wirb bte eine ober bte embere oorjujte^e« fer/tt.

liefen ßjegenftanb bezaubert Diouffeau fer)r a«3für)r-

Itct) im Livre lU. ch. 2— 8., «nb fchüefrt tf)n mitpo*

tttlfct)Ctt ^Betrachtungen, al3: des signes d'un bon gou-

vernement (ch. 9), des abus da gouvernement et

de sa pente a degenerer (ch. 10.), de la mort du

corps politirjue. (ch. 11.)

15) Damit bte Regierung nicht ftet) an bte Stelle ber foiu

vereinen ©evoalt fefce, muffen »ort 3üt $« ^dt 93olf8-

tterfamurtungen öeranftaftet werben, ftnifyrenb welcher

ben 9tegterenben alle ^0Zarf;t endogen wirb. (ch. 12— 14.)

3n btefen SSerfammhtngen tft nicht mer)r ©ttmmenemr)ett,

fonbern b(o6 (Stimmenmehrheit nötf)tg *).

Stufier bem fernlägt Dlouffcau tterfer/iebene ©taatSemridjtungeu

oor, bte mct)te anbereS finb al3 Nachahmungen berrömtfcfyen**),

§.33. ba$£ribunat, bte Weltforen, felbft bte 3Mctatur. (§ht

(Sapttel oon ber ©taatöreügton befdjücjjt ba3 SBucfy. (Liv. IV.

ch. 8.)

2)afj 3touffeau'3 5(rtftct)ten fiel) ben £r)eorteen oon £>obbe3

«nb £ocfe anfchltejjen
, tft tängft bemerft roorben, aber m

neueren Otiten tft baS Unhaltbare tn fetner £er)re oom con-

trat social in ffareS Stcr)t gefegt roorben.

dornte jetgt ba3 Slbfurbe berfelben, als einer gefa)tcf>t'

liefen |)^pot()efe unb bte Unmogltchfett üjxcx Sfnroenbung,

*) fyält JKouffeau feör fcfyrcer , bt'efe 3nconfequenj rechtfertigen.

Liv. IV. ch. 2.

**) 9?outTeau fyat überhaupt bei ber Cmtwicfetong feiner ^n'njtpten bte

römifdje JWepublif cor 3Utgen gehabt.
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fo wie bte galfd)fjett oteler barin aufgeteilter Behauptungen;

2f;orombert ben fanget einer pfycfoologifcfjen ©runbta'ge ber?

felben. Sermimer nennt fte ein fdjöneS @cbid)tü

£)urct) 9touffeau ttntrbe bte 3bee ber greif) ett bte Orunb-

läge bc6 fltttytp. gretbeit ift ibm aber MoS bie SBillf üf)r *).

8tu$ ber Summe ber t)armonirenben 9&ülf ü$ten ber (Sin?

feinen entfielt ü;m bie ^olfefouöeränetät , bte alfo ntd)t3

anbercS ift als bie $i>lf dibtUfü&r. ^Ueö SÄedjt ift

etwa0 precareS, baö bte ^olfSwiltfüfyr jeben Slugenbtid $er*

frören fann. 2)aburd) ift Bcouffeau ber Schöpfer beS ret>o*

lutionären Staatsrechtes geworben, baS feine unwiber*

rufiid) fyiftorifcb erworbenen jBfdjte fennt. 3)aS 33ud) oom

contrat social enthält atfo ben Sdjluffel jum ©etjetmntjj ber

frau3öfifd)cn Dieootutton, beren (Süangcltum e£ war. 9toaf*

feau ift um fo met)r Oteüeidjt ofyne eS 31t wollen) SJerfyei*

biger einer regelfofen greifjett, afö er feine moraltfcbcn ®e-

fejje fennt, bie über beut 90fenfcfyen als feinet 2BiltenS Sei*

terinnen fteßen. 60 ift er etnerfeitS ber £>ertr)eibtger beS

bcmofrattfcfyeu Slbfolutt-SmuS
,

^ugteid) aber aud) ber Styoftel

ber abfohlten Xemofratte, weil er bie abfohlte ®Ieia)t)eit Witt,

atfo ben SBtüen beS llngebtlbeten, beS Oioben, beS Umtrif*

fenben, beS Unmoraltfdjen bem beS ©ebübeten unb ffltota*

lifdjen gleidvfieüt, ein jpriitjtfy beffen £urcbfül)rung? $ur *ßobel*

I;errfd)aft, jur Wnaxfyk unb 31t (Sataftropfyen führen muß,

wie fte granfreid) 1793 $1 erleiben t)atte
t

(§r felbft war wof)(

ferne öon einer folgen Shtwenbung , unb X>atte nur ben ab-

ftracten 5}ienfci)en im Shigej inbeffen riefen bie ebnere*

ten 9)cenfd)cn, namentlicf) bte utebereu (Staffen, feine Sßrin*

Strien an, unb führten ben Staat bem Slbgrunbe 51t.

SBie Ülouffeau bie in ber moraltfeften Statut beS SDtofdjen

gegrünbeten ©efeße unb baS bö\tfte 3^1 ^ ßrbenlebenS

unberüctftefyttgt läpt, fo fejjt er fid? and) über alle in
s3iaum

*) SSeraJ. I)t*ermtt &aö ttrt&etl ©6[d)ef3 in feinen jerftreuten Q3Utfcrn.

III. l. ©. 31S. ©ort tt>trt> and) angeführt: 9?ou|Teaifg Contrat

social benvtfyeilt won tfafyle. SBerftn , JS3i. i. 53b. s.
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unb Sät gegebenen, mit ben menfcfylidjen fingen notfywen.'

big tterbunbenen Serfyältmffe fyinweg, fo baf* bte 2fn6fül)nm$

fetner S^een in ba$ $etdj ber brannte faden, ober, wenn

fte bucfyftäblid) bei irgenb einem 33olfe ober $ölfd)en oer^

fucfyt werben foüte, bieö in unauflösliche Sßtrren fiüqen wirb,

Wie bte ©efcr)td)te ber neneren Resolutionen $ur (benage ge*

jeigt l)at.

3wtfd)en 9ftonte3v-juieu nnb Rouffeau brängt fid) ber alö

$tjiorifer ntcfyt unbebeutenbe 5(bbe be 9Ö£ablfy (geb. 1709

f 1785), ein Sritber be* 5C6be be donbillac (f 1780) ein.

(Seine S^een ftnb jwar nid)t ofyne (Stnflufj, fel6ft auf ben ®ang

ber franjöjtfdjen Resolution, gewefen, e3 fefylt tfynen aber

Drtginalttät unb ©rünbliefyfeit *)
,

we3l)alb fie l)ter nidjt be*

fonberö fyeroorgeboben werben fönnen **),.

42. 3wan$tg Safyre waren nad) QMtaire'ö unb Rouffeau'S

£obe raunt »erfloffen, al6 tfyre jwr Ijerrfcfyenben ^olfömetnung

geworbenen 2>octnnen eine ipoltttfcbe 9)?ad)t würben unb mit

bem urfunblicben unb fyiftorifcfyen Red)t ben $ampf began=

nen, ber gan$ Europa erfajüttert I;at unb nod) ntd)t ganj

ju (Snbe gefämpft tft.

3u allen 3«ten t)aben jwar pfytlofoprjifcfye 2fraftd)ten als

(Skfammtttber^eugungeu bie ©runblagen ber Staaten unb be3

Red)t3 gebj^t. Selten waren fte aber »orr)er wiffenfdjaftltd)

bebucirte £t)eorieen gewefen, fonbem faft immer aus ber

*) ©teI)C Über tf>n Lermiriier Influence p. 91— 96.

**)JDie 5}aupt«?er6e SKabty^ ftnb: Les entretiens de Phocion sur

Je rapport de la morale avec la politique (J 764) Unb De la

Icgislation ou prineipes des lois (1777); ferner Doutes propo-

ses aux philosopb.es economistes sur l'ordre naturel et essen-

tiel des societes politiques
,

enöltd) Des droits et des devoirs

du eitoje'n. Die Oeuvres Üftabty'S erfdjienen in 15 $3bn., ^art'ö

' 1794 u. 1795, unb in 12 Sdtn. , 1797 ; bie pfjilofopfjifAen 9lb--

fyanfefongen jlefyen im 9., 10. unb 11. s$anbe ber legten 2lu3c$abe.

dr fdjrieb aud) über baö europäifcfye SSolferredjt. 9J?an I>at über

feine tfyeorieen ein Sßjerf »OU Berenger: Esprit de Mably et de

Condillac relativement a la morale et a la politique. Grc-

noble 1789. II Vol. 8.
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nationalen DeitfungSroeife ober au$ bem religiöfen ©tauben ber

Golfer I;ert>orgegangen. $fadj bevotrfte il)r (Stnflufi geftöfynlicfy

nur laugfam eine allmäfylige Umgestaltung ber bürgerlichen

unb poiittfd)en ^etpltmffe. ©clbft ba$ (Sf)rtftentf)um roanbclte

©efefcgebung erft nad) brei 3al)r()unberten um, unb

bie jerftörenbe @en>alt ber ba3 nv;ftröiutfc^e Dceid) erobernben

Barbaren jerftörte mit einem SM ntd)t %\it$. 9tur in

ber neuern ($eftf)icfcte erfdieinen revolutionäre Stürme, in

weldjen bte Wafyi ber gbieen £taat6umtMl$ungen unb ganj

(Europa erfdntttcrnbe Kriege er§eitgt *): fo bie 1517 begott*

neue unb buret) ben SBerg(eid) be6 ttcftyl)älifd)en gricbenS

1648 geenbigte &ird)enreformatton, in beren ©efd)td)te ber

Slitfftanb ber 9ltebertanbe (feit 1566) unb bie barauö fyeroor*

ge|enbe 9{e:puMif ber fteben vereinigten ^romnjen nur eine

(Sptfobe bübet; fo bie mit beut Sturze (1688) be3 £aitfe§

(Stuart enbigeube Revolution (SnglanbS
, auf beffen ÜBcrfaf*

fltttg Sotfe'S Two treatics of government (1690) einen

eutfd;etbcubcn Qanflujl Ratten ; fo ber grct^eitöfanipf ber

amerifanifdjen (Staaten gegen (Snglanb (1776— 1783).

2lber viel bcbeutungSvoHer unb furdjtbarer war feit 1789

ber ®am:pf ber Sßfyüofopfjie mit ber Co efd)td)te.

CDxe ©ruubpfeiter bcö SfyroneS unb ber föirdje umreit in

granfreid) beim Regierungsantritte SubttrigS X^Äiängft er-

fdn'tttcrt. £>ie SJtoralität be3 $olfe$ fyatte buru)*a* Sitten*

öerberbnif bco .jpofcö unb ber ©rojmt gelitten, wie feeoor*

jugte Stellung berfelben ber ®efammtl)eit gegenüber galt in

ben klugen biefer al$ ein abfoluteö Uuredjt. Der Regierung

*) hierüber in £eercnS Meinen (Schriften 23b. I. (fttjh ©Ariften

%f). Xi.). T>ie 3lbfyanbfurig über bte <2nttfer-ung unb 5lu$bilbung

unb ben practifcfyen (Smfluj? ber poKftfdjen Xfteorieen im neuern

Europa. Sann baö gan^e 2Scr6 ton J. Matter: HistoSre des doc-

trines moralcs et poiitiques de trois derniers sieeles. Paris et

(reneve 1836 et 1837- III Vol. 8. Q$ \\t JU frebauern, baß bie

neuefie 3eit nur berührt i)t im 3. 33b. ©. 374— 409. 23ei£el$

®efd)td)te ber ©taat$nrifTenfd)aften XI). I. ©. 272 bt8 $u @nbe unb

XI). II. ©. 3 - 269. *3u{j ©ejty. b. ©taatetvitTenfcljaft. ®. CCXC
u. folg.
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testen bie materiellen Littel, ftdf> mit (Gewalt §u behaupten,

itnb fo fattf ftc öon einem ©cfytage getroffen $ufammen, atö

bie Ditefenfraft bcö revolutionären ©eifteö Ü;r gegenüber trat,

£ubtt)ig XVI., fein Spalter kgretfenb, xoxU fogleicb nad)

feiner £f)ronbefteigung (1774) auf bem Söegc ber Oleform

ben ferne brofyenben Sturm befcfywören. £urgot *) , ein

greunb ÜuberotS unb Mitarbeiter feiner (SncV)clopäbte, i\t\mx

SÖtmifier; mancher ©runbfafc ber neuen P)üofo^ie nnrb,

feibft gegen ben Sßibcrfyntdj ber ^arlemente, geitenbeS 9ied)t

Wün bie gett ifer für bie Neuerungen nod) ntdjt reif

;

er unb fein greunb 9Me$l)erbe$ muffen fid) $urütfätel)ett.

Vergebene trat am 23, 3uni 1789 ber tönig öor bie (3^

neralftänbe be6 mit einem ^eformprogramm**);
bie Vertreter be3 brttten Stanbee Ratten fid) bereite am 20,

als Nattonaloerfammhmg conftttuirt, unb befdjlojfen nun,

tro{3 ber SBefe^e be3 ^onigö, afö ^Repräsentanten beö fou-

oeränen fran§öftfcf?eit $olfe3, granfretd) eine neue 33er-

faffung §u geben, §u bereu §lnnaf)me Subnng XVI. ftd) be^

quemen mußte. Männer flehen afö SSorfämipfer an

%er Spi£e, ©te^eS (f 1836), ber $f)dofo^, unb

rabeau***) (f 1791), ber allgewaltige Diebner ber confti-

*) Lerminier Infiuenee eb. 24. 25. 93efonÖer$ tt)td)tta tfl &a$ fo

eben erfd)ienene 33 Ud) ttOU J. Droz: histoire de Louis XVI. an

ienaps ou il etait possible de prevenir ou de diriger la revo-

lution. Paris 1838. SSoftotve preist biefe 3 e it dlücfü'd)

!

**) Hebet bie ©efdndjte ber franä'öjifcfyen £KcocIutton tfr aujjer ben be*

tonnten SBerfen ber $rau ». ©taef, »on SSJiignet, X()ierö u. 31.

befonDer» SU Dergleichen bie Histoire parlamentaire de la revo-

lution franeaise par MM. Buehez et Roux. Paris 1834 — 1839.

34 Vol. unb m% & a. £>. ©. eexe it. folg. £icrl>er gehört

ber 2. 93ö. jeneö SBevfeä ©.13— 20. Die nudjtsgjten ber 35 3lr*

ttfel bejTelben jlellt aufammen «Bug ©. CCXCIV u. CGXCV.
***) ©iefye über <8et'be 9flaiuner ©.,97— 102. Serminier p. 239 folg.

Ueber SERtrabeail befO!lber5: Dumont (de Geneve) Souvenirs sur

Mirabeau ds les deux prem. assembl. legisl. (1833) U!lb Über

©terjeö einen Vortrag beö £>errn Eignet, gehalten in ber@i£ung

ber Slfoibemte ber moraltfdjen unb poltttfctoen 2Bt ffenfd^afteit <2nbe

Deimberg 1836, abgebrudt im 3anuarhefte für ba$ 3af>r 1836



122 (Srfte* ©uc§. ©runbsfigc einer (Sefcrncfyte

tuirenben $erfamm(ung. 3n üjnen fyatte bte Sncarnirung,

ber politifcfyen £f)eorieen 9touffeau'6 it;re f)örf)fte 2üt6bttbung

erreicht *) 2)ie größten Talente ftanben tynen jur Seite»

2)er vfampf begann mit einem politifd)en (9Iaubenöbefennt-

ntffe, ba$ bte recfytep^ofopfyifcfyen £f)eorieen, oon welchen

man burdjbrungen mar, in Slrtifeüt gefaxt, ate ein nun

granfretcl) befyerrfdjcn foHenbeö ©efefc fanettontrte; mehrere

(Entwürfe biefer Deklaration des droits de l'homme**) et

du citoyen nnb einer (Sonftttutton würben in ben 6i|ungen

btecuttrt, cl)e (am 26. Sluguft 1789) einer bte allgemeine

^Billigung erhielt ***).

Slm 4. Sluguft 1789 würbe baS Sef)en6wefen aufgehoben,

am 13. b. bie ^rcjifretfyett prodamtrt; fo folgte eine

Neuerung ber anbern, unb noef) et)e am 30. September 1791

bie conftituirenbe 33erfammlung ftcf; trennte, war granfreidjö

alte ^erfaffung »erntetet.

Söäbrenb biefer elften ^ßertobe ber franjöftfdjcn tooüttton

fämpften in ber ^altonaliH'rfammlttng bte befferen (Elemente

bcö gebilbetcu neuen granfretd)6 gegen oeraltete Staats*

einrtd)tungen. 3)er 9? abicaltSmuS war nod) in ber Äfttb-

fyeit; ba3 alte ^öntgtfyum würbe erhalten, unb fotftc in

ber neuen 2krfaffung nur eine fräftigere Stülpe erhalten.

Verminter p.237 fajk bte 9tefu(tate ber polttifd)en 5Birffam*

feit ber erften ^erfammhtng in folgenben Sorten jufammen

:

ber Revue de deux mondes t>on:l837, unb bariiber meine Oionj

in ber Seitfävtft für bie SRcdjtänjiiTenfdjaft unb bie ©efeggebuna,

beö 2lu$fonbeß, 10. 93b. 6. 45,1 (1839).

*) Weben tynen ijt nod) ber 2lnafo=2lmerif*aner Bornas tyaine (f 1809)

ati fattatifeber $crtl)etbta.er ber abfohlten Deinotratte ju nennen.

Sföan ()at oon tt>in le sens commun (10011 1776, franjoftld) 1793)

Unb bte theorie et pratique des droits de l'homme (oon 1791).

@, ü. JKaumer a. a. ö. unb 23ufj @. «523.

'*) ©. Buchez et Roux t. II. p. 65, 78, 171, befonberö 177— 1S3

in 35 ^rttfeln; bann bte Discussion p. 195— 230, 259— 263,

271— 274.

*) gbenb. p. 309— 311 in 24 9trt.; bte Discuss. p. 311 — 347.

Siefe 5tcte fabelt 23entf;am fo fe&r. & oben ©. 92.
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Elle avait aboli le regime feodal, supprime les pri-

yileges, efabli l'egalite des impots, supprime la dime

ecclesiastique et rendu ä la nation les biens de l'eglise.

Elle avait supprime les distinctions nobiliaires, les

voeux monastiques, et abuli les ordres religieux

Elle avoit statue sur la proprieie literaire et orga-

nise la liberte de la presse.

Elle avait fait arborer ä nos flottes et a nos armees

les trois couleurs.

Elle avait organise les gardes nationales et reorga-

nise Parmee.

Elle avait proclame une declaration expresse des

droits de lhomme et du citoyen.

Elle avait organise l'unite souveraine du pouvoir

legislatif', la permanence et la periodicite des assem-

blees legislatives.

Elle avait supprime les parlemens, organise un nou-

veau pouvoir judiciaire et le jury.

Elle avait aboli la torture et exquisse un Code penal.

Elle avait administre les finances et organise le tre-

sor public. x »

Elle avait commence une nouvelie Organisation de

l'instruction publique.

Elle avait legue a ses successeurs le soin de redi-

ger un nouveau Code civil.

Elle avait reuni ä la France Pelat d'Avignon et le

Comtat Venaissin.

43. 2lber bte etngefd)lagene revolutionäre SBafytt unb bte

burd) bte gemaltfame ^ufljebung be3 alten ^ed^tö bewirkten

9teacttonen führten §u größeren kämpfen unb §u bem blutigen

(Stege eines bemagogtfcfyen Oiabtcaltemuö •). (Stne neue $eiv

fammlung foüte (o. 1. Dct. 1791 an) aU assemblee legis-

*) ©tefe fyatte ber Gnglänber @. QSurfe geroeiffaat. Iteber ifyn ». Dte
mer ©. 113. Söet^ei II. P . 289. 93u& ©. CCCCCXXIV folg.

hieben 93urfe jtnb ju nennen: @en£, ber bellen 3Berf beutfct) bear=

bettet fcat, unb 5t. 2B. Daberg (poltt. ©djriftett 23b. II ).
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lative *) ba$ ttod) nnoollenbet gebliebene 2öerf ber erften

votlenbcn. Slber eö traten bie fcf)led)teren (demente in unb

aitficr ifyr ben befferen gegenüber; fie ftürjten baö ^önigttyum

(b. 21. Sept. 1792); mit |)tntanfe|ung aller, aud) ber fyei*

Itgften 9Jienfd)enred)te fdjritt man weiter nnb weiter; ein an

bie ^roferiptionen (Stylfa'S erinnernbeS 9ftorbfyftem fam an

bie £agöorbnung, nnb raffte mit bem Könige (am 21. 3<mnar

1793) nnb faft alten ben (Seinen and) eine grojje $afy ber

greunbe ber neuen gretl;ett hinweg, weld)e auö ebeln Wlotu

r>en bie neue £)rbmmg ber Unnge al3 bie ^leaüfirung eines

philofopl)ifd)eit 3beal3 Ratten herbeiführen helfen. Sind) biefe

©c&retfenSaeit (ö. 10. Slug. 1793 bis im 3nli 1794) hatte

ir)ren Dtepräfentanteu **), fein 9?ame war ^RobeSpterreü

51m 26. £)ctober 1795 trennte ftd) bie (Sonoentton, weit

aud) fte ü)r 2öerf ootlenbet hatte. 3m Satyr 1793 hatte

Carnot eine declaration du droit du citoyen ***) unb

1795 ber gewefene Abbe Gregoire eine declaration du

droit des gens §ur ©anetiontrung abgefaßt.

Stuf biefe ©reutet ber Sd)retfen3pertobe folgte in bem inner-

ttd) aufgelösten Staate eine (Srfdüaffuug. 2)ie gange toft

ber gewaltfam aufgeregten Nation war in bem £>eere con-

centrtrt, baS, nad)bem eS granf'retaV3 llnabf)an gigfett er^

fäntpft l^atte, mit bem 6d)werbte bie Sßrinätyien ber Oieoo-

lution als polittfd)e ^ropaganba in anbere Sänber trug, unb

in ben 9iteberlanben, 3)eutfd)lanb, ber (sd)wei$ unb Stätte»

baS alte 3ied)t, wol)tn fte brang, oerntriitete. Slber ber Stampf,

ber 1 789 — 1 79 1 um bie ^errfd)aft p l) t 1 o f o p l) t
f
dj e t

3)octrtuen, 1792— 1795 um bie einer alles ntoettirenben

potitifd)en ^artf)et gefodjten würbe, tterwanbelte ftd) balb in

einen um bie 2l(teint)errfcl)aft eines mttitärtf^en 3)eöppti$tnu$

im 3nncrn unb in einen (SrobenmgSfrieg uad) Stufen. (Sin

glücflieber gclbljerr würbe abfotuter |>err Don granfreid), gab

tl)in, Wa3 cS am meiften beburfte, bie innere Üiul)e, Crbnung

*) Lerminier Inüucncc p. 24 fot$. Boucher et Roux t. XII.

**) Sermtm'er p. 210 folg., befon&erä p. 255.

***) Gatter t. III. P . 375 folg.
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unb bie ^tc^crtjctt ber bürgerlichen 3?ed)te mieber. Der be*

friebigte Dürft nacfy militantem *Ruf)m löfebte ben nacr)

politifcfyer greibeit 2l£>er ba3 alles f)iftorifd)e fTCecf^t öeraaV

tcttbe $rtn$ty mürbe in Napoleons £)anb eine Staaten jer-

trümmerube sDiacf)t, bie, nacf)bem faft ganj (Suropa unter

feinem eifernen Sjeipter fttt) gebeugt Xjatte
, erft nad) liefen

blutigen Sd)lad)ten, in meieren baS eutrüftete ^ationalgefüfyt

ber nüj^anbelten Q3ölfer um tfyr Setyn unb 9itcf)tfevm fämpfte,

1814 unb 1815 für immer beftegt mürbe»

Die 8tMh$t be3 angeftammten ^önigfjaufeS in granfreid)

follte bie Solution fcpcpen. Die tton Submtg XVill.

octroirte Quarte mar ein $erföf)nung3oerfud) ber ®efdjicfyte

mit ber $fyilofopl)ie, ber aua) für immer ben Äampf beö

bleuen mit beut Sitten mürbe geenbiget fyaben , menn triebt bie

greunbe ber untergegangenen 23erf)ältntffe nod) einmal Sittel

aufS ©tnel gefegt Ratten. 3m 3al;r 1830 erneuerte ftd) ber

blutige ^antyf, ber aber naa) menigen Sagen mit bem Stege

ber neuen gr'eifyeit unb einem neuen ^uSgleicriungSoerfudje

Smifd)en bem 9ied)te ber ©egenmart unb bem ber SSergau^

genfyeit enbigte»

Die »ielen 3al)re btefer kämpfe ftnb, unb jmar ntcf)t für

granfreieb allein, fonbern and) für anbere Sfyeile (Suropa'3

nnb tnSbefonbere für Deutfd/lanb , bie p I; i l o
f
o p f; i f d) e

geriete ber Staate unb DtedjtSgefdjicfyte ber neuern

33ölfei\ Tie Umgeftaltung ber 5krfaffung, beS 9ied)t3 unb

ber Staat^ermaltung nad) rationellen $rtn$tyien ift ber

tyerrfcbenbe (Sfyaracter btefer noel) bauernben 3eit. DaS offene

liebe ^ed)t erhält eine genau feftgefejste gorm in ben^on^

ftt tuttonen, baö $rtoatred)t, £trafrett)t unb baS gerieft

Iict)e Verfahren in ©efe#&üd)ern.

Die C obiftcirung beS 3ied}t3 *) ift eines ber mid)ttgffen

Sdefultate beS (SinfütffeS ber red)töpl;ilofopl;ifd)cn Sbeen beö

ad)tjel)nten unb neunzehnten S^rfnutbertS. granfreid) erhielt

1804 einen Code civil, auf beffen Slbfaffung ber unter

gran!reid)ö neueren 9led)topl)ilofo:pl)en neuncu3mertl)e Sßotv

*) Lerminicr philosophie du droit, Livre I» ch. 7.
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talit *) ben bebeutenbften Hinflug I;atte, 1806 einen Code

de procedure, 1807 einen Code de commerce, 1808

einen Code d'instruction criminelle unb 1810 eilten Code

penal, ju welchen in ber neueften 3«t noef) anbere ©efe|J

bücfjer fernen. 3» «Wen ftnbet ftd) altes !Recf>t mit neuem

»erfcf)mo!$en , unb in Dielen feilen erzeugte ber (Stnflujj ber

pl)Uoforü)ifc()cn 3been Uo$ eine Umbübimg ber gorm**).

*) SeS&alb tjt fofgenbeS 2j?erF tiefet auggejeidmeten, bem foeutfeben

<£I)üofopI)en %a?obi befreunbeten 9Jianne£ fo rt>id)tij: De l'usage

et de l'abus de l'esprit phiiosopliique en France durant Je

18. siecle, Paris 1820 unb 3. edit. 1834. 2 Vol. di (|t tem

©rafen ^riebricr) uon 9?eüent(au geroibmer.

**) Ueber ben fpiritualijn'fdjen Gbaracter teö Code civil: Lerminier

Influence p. 259— 286 ; beffen Introduction ch. 20. Die @e*

fdn'd)te ber neuern frans'öftfcfjen @efe£gebung i{t fe^r gut bearbeitet

in ber Histoire du droit francais par M. T. Laferricre t. II.

Paris 1838. 1 Vol. 8. 585 pages.



@efcf)tcf)te M ahftvactm 3?aturrecf)tö be6 beutfcfjen

StationaHSmu* fett Äant*>

44. 2Öäl)renb in granfretcr) tue ^tlofo^t)tfcf)ett Doctrtnen

eine poltitfcfje $et>ohttton benurften, bereit Qid war, bte

3been ber gretbeit unb ©fetcfyfyeit sur ©runblage beö Staate

»erbanbeS §u machen, ging in 2)eutfd)Ianb eine intettectuefle

Keöoiutton t>or ftd) , bte allem ntenfcfjlicfyen SÖtffen unb ütä*

befonbere ber 9?ecr;t3pI)ttofo:pf)te unb ber 6taat3rwffenfcr)aft

ein neues* guubament gab, nämitefy ba$ eineä neuen plydot

fopl)tfd)en 9t attonalt6mu£. !t>iefe t^eorettfe^e Dtettohttton

JDeutfcfylanbS 1)atU mit ber politifefoen granfretcr;^ mannig*

fadjje Berührungen, eine innere SBernxinbtfdjaft imb einen

mit ber ©efdjtcfyte tiefer faft gleicfjfaufenbcn dntn)icf(ungö^

gang. 2Me auf bte 3bee ber gre if> c 1 1 gefügte 2)ebuctton

ber 5D^enfc^envecf)te unb ber au3 hüben fltcfienben ange*

bunten 9Ucr)t6gIetcf)f)ett foflte baö öon bem neuen dia?

ttonaliSmuS ju iöfenbe Problem fetyn. 5(uf bem 2öege ber

*) Die befte DarfrcHung tiefer ®efct)id)re gibt ©ta&l im l. Sbe. fei*

ner ^hifofopfjie be£ $?ed)t» nad) gefd)id)tu'd)eic 2inftd)f. £>eibetberg

1830. ©. 47 fotg., tefonberd ©. 124 fotg. bürgere Slngaben

ftnben ftd) bei 93aunibad) @. i36 fofg. unb ».Räumer ©.117 folg.,

3erftreuteS bei Rennet. ©cfyr gut ift bie @efd)id)te beö 9?aturred)t£

berMfidjtigt in (L £. SSJiid)ctetö ©efd)t'd)te ber ©Djteme ber ^f>t(o^

foppte in Deutfd)tanb »on $ant bis £eget. 2 SSbe. 93erttn 1837

lt. 1838. ©0 ferner Lerminier Introduction ch. 16 fofg. Philo-

sophie du droit Livre IV. ch. 8 et 9.



128 (SrfteS Sud). ©runb*ügc einer ®efd)id)te

(Efyeculation unb gauj a priori fofftc ein erotg gcltenbeS Ur*

red)t gefunbeh unb eine blo3 auf fÄäfonnementS gefügte,

für alle Wülfer unb a((c ,^eit fcerbinblidje abftracte 23 er*

nunftgefe$ gebung aufgeteilt unb proflamirt »erben.

(Stfeicfyroie bie revolutionäre 23eroegung ftetS öortoärtS fduitt,

unb gletd) Saturn ifyre eigenen (Geburten verfeblang, fo bräng*

ten ftd) ^tlofojp^tfc^e £i;ftcme auf einanber, bereit neucjkS

jebeö ifflal bie öorr)erger)enbeh 31t ttcnücfyten ftrebte.
s)Jian

X;at bie fantifdje $fyilofo:pr)ie ben JDoctrtucu ber Assemblee

Constituante unb legislative gegenüber gepellt, bie Sichte-

fd)e*), mit Jftoitffeau'S contrat social »erlaubte 9te$f&*

pr)i(of$|}f)ie ben ^rin^ipien be3 9?ationaleonoent6, unb, bie

Skrgleidjung nxiter fortfe^enb, Ijat man bie na et) abfolütet

§llleinf)errfd)aft ftrebenbe Sßljtfofoipfyie Tegels mit bem 9ia-

poleonifdjen (feöfieme öergltdjen **).

3)er bcutfd)e DtattonaliSmuS roar §uerft ein fubjeettoer

SbcaliSmuö 5 ba$ 9iaturred)t t>on £ant unb gierte unb ber

ganzen fanttfeben @"cfyule fyat tiefen (praeter. Sebeö Softem

enthalt ba£ 3 b e a ( eines rein abftracten 9MjtSftyftcm6, wie

eS 3^er auS feiner WuffajfungSwetfc ber praettfdmt Vernunft

bebnärte, 2)arauf folgte ber objectioe Nationalismus ber

ftbfofuten ^ilofo^ie Tegels, welche bie ^rinjtyien aller

SBiffeufdjaften, unb 5roar forootyl bie eines baS 2Biflen orb*

nenben logifdjen SSerftanbeS , als bie Urclcmentc aHeS SesmS

in ber pfytyftfdje'n unb morältfcfyeh 2Beft, auo berWnalyfe beS

($ebanfenS ableitet, unb ttom |)öd)ften in ber -^bftraction

auSgefyenb in baS em^irtfefye Sßiffcn Ijerabfreigt , um ibnt ben

(praeter ber abfohlten 2Öaf)rr)eit 31t geben, unb felbjl ben

@ang ber 3ße(tgefa)icbte bnrd) bie pf)tlofopf)ifel)e Speculatioq

*) §t'd)te fyt'clt bie Generation feiner jjjeft m'ctjt reif für fric pljüofo*

pl)ifd)e Umgijtafturig beö @faateö. Die$ »rar auet) Die »Jinffdjt ber

franjöftfdKn Serrortjteh, cie aber &e*f)alb bie SSertüanna, fcer ihrer

Reform fetntyfd) gejinnten Elemente ins SBert festen.

**) ©ta()I ©. 170 lt. 171 UtlD Edgar Quinet in tCY Revue des dem
mondes Pom 34* l

*

c 1833. t. V. p. 12 (de TAllemagne et de la

Revolution).
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eonftruirt. Tie t)e^c(fd;e 9ied)t£pf)i(ofo£bie, bte nur ben volU

fomnten @ingeweif)teu gan$ öerflanblid) i#> obcjlctcf) fte tue

©runbbegriffe be3 9?aturrecr;t$ ber fantifer/cn @d)it(e tu ftcf>

aufnimmt, fjat aber beSfyalb gerate einen *>on btefem fel>r

verfdnebenen Qfyaraeter, nnb formte, wenn man ftd) rtd)ttg

verftänbe, ötetteidjt bie ber fytftorifcfyen 6d)ule ber DlcdjtS-

gelehrten werben.

2öir tterfud)en eine gebrängte 6üs$e

t) be$ 9?aturrecbtö twn &ant,

2) be3 öon gidjte,

3) ber wtajtigften naturred)tlid)en S\;fteme ber fnittifrfjcu

Schule,

4) be6 ©r$«ffe$ ber fantifd)en 9faturredjt$(ct)re auf bte

©efeßgebuug uub StecfctSwiffcnfdjaft Teutfcr}(attb#,

5) eine Sfnafyfe ber befamtt geworbenen £(nftcl)teii Sd)#
lingö nnb, fo weit bieS megltd) ift,

6) eine (S|araetertfltl ber ^ed)t^pf)ilofovI)te «jpcgelS.

45. 3Str fe^en beu fnttfdjen SbealtöntuS ber fatttifdjen

*ßfyüofopl)ie a(6 befannt iwrauS. Tie frage: Sßie fanu bei

9J?enfd), in feinen 33eftrebungen naet) Söabrfyeit, in £t)t(o*

fopt)t(d;en Tingen §ttr ©ewifTßett (b. r). einer matljematifd)

gewiffen Ikberjeugung) gelangen ? würbe burd) eine mit be-

wunberungöwürbiger (Sonfequen$ burcfigefüfyrte 2matyfe beS

Organismus ber get ft
t
g en Di at ur beö SOtenfcfyen öoti ^ant

gelöst*). Ter legten t) öd) fte ^oten^trung, bie Vernunft
genannt, befdjaute er in ibren .^auptfitnetionen , nnb jwar

(1781) als erfennenbcS Vermögen in ber Jfrttif ber

reinen Vernunft, als fyanbelnbeS in ber Äritif ber

iß

x

a c ti fdje n $8 er n uti:f t (1 788 ) ,
enblict) alö beftimmte Sftt*

fdjauungen (namchtftdj bie beS 8 ebenen) benrtl) eilen -

beS Vermögen in berSirttif b er ITrtt) et iSf raft (1790).

*) Woer$, poltt. ©d)r.tfte«. 53D. I. 8. 95 folg. ü. Saunier @. 117.

©tal)( 53b. I. @. 124 u. 140— 149. Sfötcbefet, ©efcbtdjte Der

legten ©pfteme Der «pljitojopfyie in Deutfit) fanb. Ü8D. I. ®. 39,

138 uuD &efoitfcer$ (2. ü7.

9
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§(n biefe brei SBerfe reiben ftd) verfcfyiebene anbere an, un-

ter welchen, bte m-etapl;tyfifa)en 2(nfangSgr ünbe bei

91 e d) t S ( e I) r e als erfter 3 fyeil ber $fl e t a p l) v f t f b e r 2 i t

-

ten (suerft 1797 unb ttermefyrt 1798) t>ier fyeroorgefyoben

derben muffen.

3n bem fanttfdjen ©yßeme wirb ber Genfer) abftract unb

bloS als ein 23 ernunftiefen aufgefaßt, unb ' beffen drfc^cineu

in ber empirtfcrjcn 2öelt fdjou beSfyalb unbeachtet gelaffeu,

weil barüber nur bte (Srfafyrung ftuube gibt, unb fein enu

V>irifd;eö Sßiffen auf pl)tlofo^ifd)e ©erotf^ett 2ln|>ntd) madjen

fann. £>ie
'

©efefce ber 9laiux btefeS ^ernuuftwefenö werben

lebigltd) auf bem £ßege ber <2peculatton als üorfyanben er-

liefen, jebcd) burd)' alle Beweismittel, bereit ftd) bte matfye*

matifd;e SDcetfyobe 31t bebtenen pflegt, namentücr) aud) burd)

bte 3lnnal)tne twn SjJoßulaten. 3)eSf)alb fyat bte fantifcfye

^l)tfofopI)ie ben (Efyaracter eines t r a n S c e n b e n t a l c h (über

alle @rfal)ruttg ftd) wegfejjenben)
,

jeboer/ frtttfd)eu 3bea*

USmuS.
Slant erforfefvt juerft baS Siefen beS erfeunenben ©eifteS

unb bte ©efe^e, nad) weldjett berfelbe als ein , (Srfenntniffe

über bie , als (Erfdjetnungen il)n affteirenben
,

2lujknbtnge

bÜbenbcS Vermögen ittfifyxi) leitet bann aus ben burd)

bie Drgautfatton ber Vernunft gegebenen, in allem Sif-

fen ausgeprägten unb folglid) ftetS wteberfeljrcnben QxknnU

ntfjformeu f)öd)fte Begriffe (Statb/egorieen) unb, aud) als

fmttl)etifd)e Urü)etle, abfolut wafyre ©nmbfäfcc ab, unb uiu

tcrfttO)t ettbltd) bte 9catttr beS ©eifteS als eines, ttyättgen
s^ev>

mögenS. 3)aS l)bd)fte @efe£ ber )>ractifd)eu Vernunft tft

Staut baS SB ollen beS DUralifdun, b. I). beS fitiÜä)

©uten. Xie Vernunft gebietet bem SBiden; nur bieS, b. I).

bie Sugenb wollen. «Sie ift fo © cf gebe ritt, alfo

ein mit Autonomie begabtes Vermögen. 3fji*e ©f-

fel)le ftub allgemeine, uubebiugte unb abfolute, welken alfo

burd)auS gefyordjt werben foll, als ben l)öd)ften (Sefe^en bei

practtfd)en Vernunft. 3)cSbalb X>etfn bei ftcütt baS l)öd;fte

0ftorätyrin|ijj ber fatl)cgorijd)e SmVerativ-.
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9?atf)bem auf tiefe SBeife baö (Streben nad) bem Woxa?
lifdjen atö ®runbprtn$io ber practifd;en Vernunft an bie ©pi£e
ber gansen practtfdjett ^f)tfofopi)ie geftettt ift, fettet ^ant aus
ber ©cwtßfyeit beffelben bte SötrfitÄfeit ber g r e i l; e t 1 beS

menfdjlidjen SBiüenS mithülfe eines Sßo fht fateS ao,

wetd)e nun ber ©nmbftein ber gefammten fanttfa)en *ßfytfo*

foppte nnrb
, fo baf* aus bem ©a£e: ber üftenfdj ift mora*

lifo) frei, baS £>afetm ©otteS, bte Unfterblid)fett ber ©eefe

unb bte moraitfcfye 2Mtorbnung abgeleitet derben.

46. 3)ie moralifrfje gretfjeit wirb nun' bte ©ruubfage

ber fanttfcfjen 9ied)tS(eI;re *). 2>er SOlenfcg tritt and) in ber

2Öe(t atö freies 93c rnunf tiefen (bem bie gan$e 9?atur

unterworfen ift) beu anberen sD(enfd)en als gfeidjfatts freien

öernunfttoefen gegenüber. Ta fie ftd) ^ed)felfcittg als

fo(ct)e anerfennen muffen, fo entftel)t fyterauS als regulirenbe

9?orm tfyreS gegenfeittgen «jpanbcfnS unb als beftimmenbeS

^nn§tp für tfyr ^ecfyfeloerfyältmf} bie 23erpftid;tuttg $ur Qu*

erfennung weaXelfettiger greif) ei t. £er in ber £ugenbfef)re

bafyin ausgekrochene fatf)cgorifd)e Sntperatio: „Raubte fo,

ba£ bie kannte beineS SÖSiCTenö burd;gel)enbs als $rm$>

einer allgemeinen @efe$gebung angenommen werben fonnte**),"

wirb als jene 23erl)ältniffe reguftrenber ®runbfa& fo auSge-

brüdt: „Raubte fo, bajj bie gretfyett beiner SÖtlU

f ü r> r mit ber gretfyeit 2111er nad) einem allgemein

ucn ®efe£e beftefyen fann ***)."

(Sine biefem ©runbfafc gemäße .f>anbhtng ift redjt, unb

baS9ted)t ift fyiernad) ber Snbegriff ber 33cbtngungen, unter

benen bte 2Btüruf;r beS (Sitten mit ber 8SiÜtüf)i beS Slnbern

nad} einem allgemeinen ®efe;|e ber gret^eit befielen

fann f).

3)ie 9ied;tSlef)re wirb, als ein befouberer £l;eil ber

*) mu$füf)rltcf)er {Ke^mj ©. 95 unc 9Kict)elet ©. 1 19.

**) Da§ fcteö nur eine untere gormel ber ©runfcjafce be£ XfyomaftuS

fet> , ift fd)on (25.) bewerft »orten.

***) Sföetapf». 9thfitt8$$rönfce ber £Kecf)tö(ef>re ©: XXXIII.

f) eoeno.

9*
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SÄetaphtyftf bc$ Sittlidjcu, ber £ugen&Jel)re gegenüber ge*

ftellt unb fo »on biefer gefd^iebeti : baji in jener bie Öefefce

für bie SBerfyältniffe ber SRenfdjen in ber 2lnjkuwelt, alfo bie

ber äußeren |>attblitngen alö enthalten angegeben wer*

ben, benen eö genüge gu gehorchen, aus was immer für 2lb-

fielen ober ^erätfggnmben; wäfyrenb bie Sfngenble^re aisft«

fprcdje, welcbe ©efiunungen ber äRjenfd; l)aben muffe, um
bie 9Sorfdt)riftcn ber Vernunft 51t befolgen. 2)a()er ftantS

(5a£: bort genüge bie Legalität, fyier aber mir bie sJ}fo-

ralitat ber |>ag$btngctt; Wtit beut aus ber gegenfeitigeu

S3efd)ränfung ber j$M|rit$j?$ären ber 9Jfenfd)en entfpringen*

ben 9ierf)te fei; bie SBefngnijj ju fingen, b. I;. ber 3Wang
pr unverletzlichen Slnerfennung unferer greityeit oerbnnbeii,

unb fo rechtfertigt Stallt bie burd) bie oorhergeheuben ptuto-

fo^ifd)en 6d)ulen aufgeteilte Uuterfd)eibuug ber $eifyt&*

!pf lief) teil als 3w>angöj)f liebten »011 ben Sugenb-- ober

£iebeö> fliehten.

Ü)ie alles *)tcd)t begrünbenbe greibeit tft ftänt bae> ein*

3ig angeborne föecbt (Seite XUV), mlk«h N» ^ allen

sJJcenfd)en aufteilt, baö ber ©leid)l)ett fa>n in ftd)

greift.

5luf bieö Urrecht, woburdj bie juriftifdje *ßerfönlia>
feit eiUftcht, werben alle anberen i)Ud)k , welcbe unter ge*

Riffen facHfd) gegebenen ^ebingungen lüfteten, unb namens
lid) ba3 (Sigentlnim, alö ein aus ber CS ü r i ft e 11 5 ber 9Ketu

fdjen als ^ernuuftwefeii fieb ergebenbes 9ced)t
v

abgeleitet.

3m Verfolge feiner 3ied)tslehre fielt* übrigens Staut ben

(5a& auf: jeber 2lm>rud), ben ber §nr ^Behauptung feiner

greifet unb ber aus U;r ftiegenben fechte befugte ^tenfd)

machen tonne, bürfe nur als ein prooiforifa) ifym §*?

ftehenbes 9W}t angeln werben, bas erft peremtortfeb
werbe, wenn er mit Ruberen in einen SraatSserbanb ge*

treten fei), woraus fid) ber freiließ 0011 it)m nicht auöbrücfr

litt) ausgekrochene, weitere Sa$ ergibt: bie im Statur-

äufraube 0011 bciu ^enfdjen gemachten 5ln|>rüd)e werben erft

(waljre unb wirflidje) fechte (jura consiiiuta) burd) bie
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Imetfentrang bcr bte wecfyfelfetttgen %vä§tmfy$äm reguft*

renben ©runbfäfce twu Seiten bei* Ruberen *).

Dtefe $nerfmuüng , woraus ber &taat f)en>orgef)t, ift

Staut, wie 3. 3. Stouffeau **), ein SBertrog. Stuf tiefe

£ßeife fcpejjt ftcf) bte fanttfe^c Dted)t$lef)re an bte politifcfye

gretl)ctt3tl)eorie ber franjofifc^en Dtoolütton an, oon weldjer

fte ftdt) jeboef) bann wefentltd) unterfcfyetbet
, baf* fte md)t

unmittelbar poltttfd) ^praettfd) ift, ftcf> auf ba3 $ted)t, uid)t

auf bte Sillfüfyr grüntet unb ben (Sfyaracter einer WloxaU

pfytlofopfyie fyat, inbem üjv fyoefyfteS ^ßrtngtJp ein $flier/t^

gebot ift, uämlid) ba$: S^bermannö gretfjett auf gleite

Söeife §u achten. 3Mefe gretfyeit ift nad) ben fantifdjen

sßrinaiyien md)t ein fd)on suftefyenbeS dlzfyt, fonbern ein

erft nodj $u realiftreuber 2lnfprud) ***)
, weil oorfyer baö

allgemeine ©efc(j, baS jebem (Sin^clnen feine gretf;ettS'

fpl)äre §umeffett unb abgrämen foll (unb ofyne eine fofcfye

Slbgranjimg ift nod) fein eigentltdjeS S^eefyt benfbar)

ttafjer beftimmt werben utufL 3)e6l)alb ift aber aud) bie

meta^()vftfd)e Sfcffetöfeffre ®a\\t$ ungenügenb, weil fie Weber

ba3 üDiateriafyrinjip f) jenes allgemeinen, bte greifjett Silier

regultrenben ©cfefceS gibt, nod) beftimmt, wer e3 geben

follft), alfo einftweilen e3 jebem @m$emen überlädt, ben

3nl)a(t unb ben Umfang beS allgemeinen greil;eitögefe^eö

(alfo auf feine 28eife) ra befttmriten. 3)afj aber, wenn biefe

Söeftimmung ben (Sinjelnen überlaffen bleibt, burd) bte ($oUu

fionen ber entgegengefefcten 2lnftd)ten unb 9lnfprüd)e eineö

3ebeu (inbem nid)t gewiß ift, baf* fte alle ganj unb gar

von benfelbcn Ueber$cugitngeu burd)brungen femt werben) nur

*) Sterin weitet tat flon fcen 9?aturrecf)töfel)ren faft aller 5lnI;äiKjcr

feiner «pijifofopljie ab.

**) JKecfytSleljre ©. i
(Jl. Räumer ®. 120. 2KtO>e(et ©. 154.

***) Cn'ne noeb nicht anerfannte, jeDoct) com ©eroilTen anstterfennen

befof/fene gorfceruna,.

f) Sag S?antö oberfteö 9?ed)t$prinsip, wie fein Ifoc^jler @runbfa| ber

5fiora(, nur ein formelles unb negatweö ^rinjtp ift, f>at mau

tängfi gerügt, ü, Räumer ©. 118.

if) Dteö rügt aud) ©tai)l ©. 147 u. 148.
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eine allgemeine Verwirrung, ein unauflöMid)er Streit 5l((er

gegen 5Ule entfielen würbe, ift auf ben erften 33ücf flar,

unb burcr) bie ©efd)icr)te ber Resolutionen beriefen, bie mit

ber 2lnarcr)tc enben, e6 fety beim, ba(i eine SlnftcM, b. fj.

eine gartet oorfyerrfctyenb werbe, unb if)re «Prinzipien ber

anbem burd) «Waffengewalt aufbringe *).

2>iefe (Sonfcquenjen lagen freilid) nid)t im (Sinne ^ant£,

weil er nur einen abftracten @a£ für ben abftracten «)Jfen*

fdjen aufftetlte, unb im ©runbe ntcljtö wollte, al$ jebem

etn$ufüf)renben ober §u reformirenben 9t*ed)te, alfo jeber ju

fceranftaltenben ©efejsgebung, ifyr t)öct)ftcö 3iel jetgen, mim-

licfybaS: bie greife it 2111er auf gleiche «Betfe ju garan-

ttren. Snbeffen ift baö von ÄantS 3ettgenoffeu fo gepriefene

«Refultat, ber pl)ilofopl)ifd)en «Red)t8lel)re ben Segriff ber grei*

l)eit jum ©runbe gelegt 511 fyaben, »on geringer 23ebeutung,

benn eS fprtd)t nur bie trtoiale «ffiatyrljeit au3, baj* ber

«Rea>3begriff ben ber gretf)ett in fid) fcr)licf*e, wa6 aber nur

infofern wab/r ift, aU 9ced)te fd;on wirflid) §ufter)en, $ant

mad)t alfo bie SBirfung be3 3ced)tö $u beffen Urfact?e **).

47. Slaum I;atte taut bie erften 3been feiner «JOceta^r/ftf

ber (Sitten unb be3 FJcedjtö befannt gemacht, al£ fd)on (unb

$war nod) ejje er felbft feine 9red)t3lel;re Verausgab) m\ ben

Slnf;äugeru ber fntifd)en «Pfyüofo^ie eine «Wenge «Berfucb/e

gemad)t würben, 9?aturrecfyt$ftyfteme auf beut ®runb unb

«Boben biefer «ßfyilofopfyie 511 conftruiren. (§iu regeS Meit
fam in fetefe Stffenfcfyaft, ba6 in einem ßeitraume t>on bier*

8ig3#ren (öon 1790— 1830) eine reiche Literatur 31t Sage
förberte. Sir werben eine (Sfyronif ber f)icrl)er geWrenben

(Schriften folgen laffen. gaft alte bejubeln baffelbe £l;cma,

*) t>. Sftutmer ©. 123.

*) Dieö foll im dritten *8ucr/e ((Jap. t.) beiriefen rcevben. 2öir brin*

a,en fiter nur in Erinnerung, Dqjj &u allen Seiten bie Boriögitttylen

{Weckte ber SSölfer §r ei Ijciten genannt werben, bie nur bann
»orfyanben (Inb, wenn fte wirf (id) $uae(tanben »erben. Gin öon
ber abftracten Vernunft pre-ctamirteä Oiecfyt ift noch fein j us quac-

sltttm.



ber $ed)t«pf)ilofopf)ie. gftritt Gapitel. 135

jebod) mit Variationen. (§« crI;o6ett fid) inbeffen aucfy®ea/

ner bev f)errfd)enb geworbenen £f)eorieen, eine ^olemif &e*

gann, unb neben beu gemeinen Stnjtcfyten traten f)ie nnb ba

abweichende nnb originelle fyerttor.

6d)on gid)te, beffen $ruub§üge be« 9?aturrecf;t«

nad) ^rin^ipien ber 2£tffenfd)aft«lel)re im 3af)re

1796 erfct)ieit, in welchem bie fanttfd)e 9?edjt«lel)re an«

£id)t trat, gel)t einen s>on bem feine« SD^cificrö berfd)ie*

benen SÖecj , ber ifym freiließ burd) bie ^rin$tyien feine«

tran«cenbenten 3bealt«mu« i>or{je§etdr>net war. 28te

2llle«, rotrb and) ba« $ed)t au« bem 3d) burd) bloße *RcU

fonnement« abgeleitet. (§« Jjat naef; gierte mit ber Floxal

ntd)t« 311 tl)un, unb ift nicr)tö anbere« al« eine logtfcfye 3>e*

buetton be« au« bem fid) ©egenüberjefcen freier Vernunft*

wefen fid) für fte ergebenben ^ecfyfetoerfyältniffe«, roe«f)alb

gicfyte nid)t blo« baru)ut, wa« pf)ilofopl)ifcfy (unb jroar auö*

logifdjer SWfywenbigfett) Letten« fetyn foll, fonbern aud),

wa« in allem roirfltdjen 9?ed)te pfyilofopfjifd) ift *).

2öir fönnen mit feinen eigenen Korten bie $runbsüge

feiner 9iedjt«lel)re f)ter aufaeiamen **>.

1) 3)a«3d), al« entfiele* (moralifa)) freies SBefen fann

fid) felbft nid)t fefcen, oljne ftd) eine freie SBirffamfett

$uutfd)retben (©. 1),

2) 3)urcf; biefe« (se&en feine« Vermögen« §ur freien 2öirf*

famfeit fe&t unb befttmmt ba« Veruunftwefen eine Sin£

nenwelt außer fta) (6. 10).

3) 3)a« enblidje Vernunftroefen rann eine freie SÖirffamfeit

in ber <5inn«m>cli fid) felbfi nid)t auftreiben, of)ne fte

audj anberen Scfen $u$ufcr}reiben, mithin (?) audj an*

bere enblidje Veruunftwcfen außer ftd) anzunehmen (6. 19)»

4) 2)iefe fann e« außer ficf) nid)t annehmen ,
or)ne ftet) al«

mit benfelben in einem beftimmten Verfyältniffe jiefyenb

ju fefcen, welche« man ba« 9?ed)t«oerf)ältntß nennt (6. 34).

*) ». 0?amtter @. 124—110. ©ra&i ©. 149. SDfactjeret I. ©. 491*

*•) 93oilpnbi9er geben fte ©tal)l unt> SDfacfyeler.
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5) Xieö SBö$ä(tnif beftel;t taxin, ba(* baS freie 93er-

nunftwefen bie anberen freien Vernunftwefeu alö folct)e

onerfenucn wa$
t

b. I). als ein fold)eS, beffen greifyeit

bura) bie gretfyeit aller befdjränft wirb (S. 49 9?r. III),

jebod) fo, bafj jebeS abfolnt frei bleibe (8.94.)

6) mup bemnad) eine © eine infrfjafi freier Siefen als

foldjer gefd;affen werben, nnb biefe ift nid)t anberS mög-

lich, als burd) einen Vertrag, woburd) ein bie grei-

fet eines burd) ben begriff ber greifyeit 2(Uer

befcfyränfeubeS ®efe$ gegeben wirb (S. 94, 165— 169,

175, 177 n. 178).

7) Ü)ieS ®cfe|3 mujj eine 9Rad)t fetyn, bannt bie greifyeit

Sfller wirflid), b. f). burd) einen unüberwtnbltd)en 3wang

Qefct)ü^t werbe; unb bteS fann nur burd) ben Staat
gefd)ef)en (S. 103, 123, 165— 169 it.

f. w.).

@S ift auf ben erften 33Itcf flar, baf? nun Siebtel 9?atltf*

red)töfer)re in 9louffeau'S Doctrln »om Contrat social über-

gebt (S. 123). gid)te nimmt (S. 129) bie greifet
alö baS Urred)t an, fie ift aber, als fror bem Staate ge^

bad)t, nur eine giction, unb wirb erft im Staate nnb auf
bie burd) bie i)öd))U SÜ?ad)t im Staate feftgefefcte Sfficife ein

wirf Ii ^ eö 9led)t (S. 127) unb Gmmblage aller anberen

$ed)te (II. 16*6).

Stockem gierte bie MHofo^iftye (Sonftrnction beS Staateä
fcollenbet $at, gef)t fein nun practifd) wetbenbeS 9caturrcd)t

(Wie bie 2$eode 9couffeau'S) in eine £l)ilofopf)tfd)e Staate
Wiffenfcfyaft über, in weiter er ftd) freilief) als einen bie menfdv
liefen $erl)ältniffe in ber 3Btrflid)feit wenig begreifenben Wann
erweist, ber bei ben ebclften 2lbfid)teu oft baS Unmöglid)e
wirflia) madjm will, oft ben brücfenbften Despotismus »re*

bigt, unb bod) ber abfofuten £>emofratie baS 935ort rebet *).

2Öte fefyr gierte unpractifd) war, Ijat er befonberS gezeigt

in bem23ud)e »om g efd)lof fenen £ anbei Sftanbe, dn
^üofopf)ifd)er Entwurf als 2lnl)ang juriRcdfotd*

*) m^ekt @. 500. o. gtrtiimcr ©. 127 - J30. SCeifcel @. 3^.
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lefyre unb *ßrobe einer fünftig ju Hefernben 5$o-

litit Bübingen 1800*).

^ufjer biefent 2Berfe ftefyen mit fetner DtecfytSlefyre noef) in

SSerbinbung: 3Me 23 eiträg e $ur 23 eri cfjtigung ber Hr^

tfyeüe über bie f ran§öfifd)e 9let> olutton (»ort ben

Sauren 1793 n. 1794); ferner feine (Staatslehre ober

über ba£ ^ert)ä(tni^ be3 UrjkateS §ttm 33enumftretu)e, in

Vorträgen, gehalten 1813, au£ feinem 9cad)(affe fyerauSge-

geben, SBerttu 1820; enblid) bie SÖiffenfcfyaftSlefyre unb

baS (Elftem ber 9red)t$Ief)re, vorgetragen in 33erfm in

ben 3^ren 1804, 1812 n. 1813, im 2. 33anbe ber naa>

gclaffenen 2Öerfe. 33onn 1834 (bei 2(. Sötorcu*).

48. £ier folgt bie d)ronologifd)e Ueberftcfyt ber in 2)'entfu)*

lanb über ba$ ^aturrec^t feit ber Verbreitung ber femtifdjen

*ßf)Uofopf)te erfdjienenen 28erfe **) :

1785.

$ants ©runblegung $ur SÄeta^vftf ber (Bitten.

1788.

$ant3 Strittf ber practifdjen Vernunft.

W. Th. Ta/iriger ***), de f'undarnento separandi juris

naturae et philosophiae moralis principio. Erlang.

1790.

@. £>ufe(anb, M)x\tyt be3 Staiitmtyft (na# Söofff).

1791.

Ch. G. Schaumann (1), de principio juris naturalis.

Halae.

gr. ®en£, über ben Urfprnng unb bie oberften $rin$tyien

be$ 3ved)t0 (in ber berliner SttonatSförift).

1792.

£1). 6d)ma($ (1), baS reine Dtaturrecfyt. 3tömg6b. (Keffer

1775.)

*) Wan (efe ö. OtaumevS Äritie tiefe» ^Brtefeö @. 132.

**) Sßir folgen »orjüglid) $rrug$ v^>itofopf>tfd)em 2Borter&ud). 1. Sluäa,.

33fc. III. (5. 413 Unb Poelitz Programma de mulationibus, quas

sjstema juris naturae ac gentium passum est.

:**) Xaftnger gehört noef) ber 3öoIffifd)en ©dnile an.
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ty. ®. ©Naumann (2), wiffenföaftl. Sfcaturrectyt. $aVk.

3. Stbtcfyt (1), neues Aftern eines auö ber 9Jfenfd)f)eit

entwerten 9?aturred)t3. Erlangen.

* 1793.

3. H&fcfct (2), frtttfcfje Briefe übertrat, fc^ologie,

. Otecfyt. ftftntft.

2. @f)r. |>offbauer (1), 9?aturred)t au3 beut begriffe beS

dttdjtö entwtrfeft. £>alle (2te Ausgabe 1798, 4te, SRerfe*

bürg 1825).

g. %\. @. <5d)tt>ar$, bte moralifd;eu Sßiffenfcfyaften. 1.33b.

1794.

(S. £). ^ e^benreicf), (Elftem beS 9?aturred)t3 nad) frittfdjen

Sßrmatyten. 2 93b e. ^etyjtg.

3. ®. Sftaaj?, über 3fted)te unb 23erbtnbltd)fetten überhaupt

unb bte bürgerlichen tnSbefonbere. |>alle.

SB. £f>. Saftnger (2), Sefyrfäfce beS 9?aturred>t6.

®. 9^ ^3, Erläuterung ber £el;rbegrtffe be$ 9?aturrecr/t3.

SBien. 2 33be.

£. ®. 9t ö ffig, bte ©nmbfafce beö ^atur* -unb ifeolfer*

red)t3. Seidig.

1795.

6. 9)tatmon, über bie erften ©rünbe be6 9faturred)t3. (Serif;

SKonaWf^rtfiti

3. 51. gette rbad) (1), über bte einzig ntögltd)en 23e*

nxtSgrünbe gegen baö £>afet;n unb. bie ®ülttgfett be$

9?aturred)t3. (Sbenb.

2. @f)r. £offbauer (2), Unterfud)ungen über bie ttndjtta,*

ften ($egenftänbe beS 9?aturred)t3. |)alle.

2. «£). 3«fob, :pI)ttofopf)tfd)e 9fed)tSlel)re ober 9taturrecr/t.

(Sbenb. (2te Sluögabe 1802.)

£ufelanb, £ef)rfä$e be3 9?aturreer/t$. granffurt unb

Seidig (2te 2lu6gabe nad) $ant$ Jßrht&ipien).

(5. 21. (5. 6d;mteb, ©ruubrtfj beS SfaturrecfytS. 3eua.

@f)r. ®. 6c^aumann (3), frtttfcfye Slbfyaublung jur pfyfto**'

fo^)ifd;en 9ted)t6(ef)re, |)atfe.
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ZI). <5ü)\naU (2), ba$ 9?echt ber Natur. 2tytik (n>o»on

ber erfte bte 2te Auflage beS S3udt)eö fcon 1792).

nigSberg.

3. £>. 5(6trf)t (3), fur§e 3)arfteüung -beö Natur* unb Dörfer

recr/ts.

G>. 2. ^örfcr/fe, Vorbereitung §u einem populären Natur*

recr/t. ^önigSb.

1796.

3. geuerbaeh (2), ftrtttf be£ naturalen Rechts.

Seidig.

®. (5. 51. Rellin, ®runbfegung §ur 9Netaph# beS Na*

turrechtS. 3üttidj<ut.

3. SNetyer, SSerfucf) einer neuen @runblegung $u einer

allgemeinen NechtSlehre. Seidig.

3ol). ^rgta^te, ®runblage beS Naturrechts nach $rin§i-

pien ber ^iffenfchaftslehre. 3ena.

ö()r. @. 8 Naumann (4), Verfucr) eines 6tyftemS beS

natürlichen Necf)t3.

1797.

ftantS metapt)t;ftfd)e 5lnfang6grünbe. 2te vermehrte Auflage

Don 1798.
.

3. 51. 53 er gf
,

Briefe über £antS methaph- 2lnfang3grünbe

ber NechtSlefjre, enthaftenb: Erläuterungen, Prüfungen,

(Sinnutrfe. Seidig.

3- |). £ieftrunf, ^ifofo^ifc^e Unterfuchungen über ba6

^rroat* unb öffentliche Necr)t. £>alle.

(SchellingS neue Ü)ebuction beS Naturrech tS in gict/te'S unb

9?ietf)ammer$ $fyio^. Sournal. 33b. 4. £>. 4 (1796)

u. 23b. 5. |). 4. (1797).

ß. g. $lein, ®runbfä£e ber natürlichen Ned;tStt)iffenfcr/aft.

£alle.

3oh- Ehf. ^einharb, 93erfuch einer ^t)eone beS gefeUfchaft*

ltct)en SNenfchen. £etp§tg.

Steph^ni, ©runblinten ber 9^edt)tön>tffeiifct)aft ober be6

fogenannten Naturrechts. (Erlangen.

— Slnmerfungen §u $antS metaph- 2lnfangSgr. b. Vechtel
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Seife, (ftrunbttriffenfdjaft beä 9ied)t3. üütungen.

(§t)r. gr. 9)cicr;aeli$, pfyüofopf)ifd)e fted)te(ef)re \m (grfäu*

terung tton $ant3 unb gid)te'3 k. Seidig.

- 1798.

gr. 23outem>etf, %bx\$ ber ^tlofo^ifdjen 9£edtf3lel;re.

(Böttingen.

£f). ©cfymalj (3)/ (Srflärung ber 9fed>te beö Sptafdjen

unb 23ürger3.

£). 23uf)le, £ef)rbud) beö Stammet*. (Döttingen.

©. S. 3)ebeftnb, ©tnnbUmen ber ffiedjtöleljre. i)i(besf).

3. 6. 33 e , Kommentar über StantS 3Ketd$tyyjtf b. Sitten,

1.53b., n>c(d)er bie metapf;t;fifd)en Sßrfttjtjpie» beö Statur*

red)t3 enthält.

©. £>ugo, ^e^rbudt) be3 9caturred)t als einer $l)üofopl)ie

beö poftttoen föecfyt«. Berlin (2te 2lu6gabe 1799, 3tc

1809, 4te 1819).

3. @. @- 9iübiger, Sefyrbegriff bcö SBcrmmftrecfyiS unb ber

©efejjgcbung. £>alle.

1799.

ß. ®utjaf)r, (Sutwurf beö 9^aturrcd)tö. £eipug.

3- g. 21. Seigrer, populäres 9taturrecfyt, granffurt.

1800.

20. X £rug (1), WpfyMimm ber SRcc^t^tlo^te. Senä.

1801.

d. @. ©. 6d)netber, 23erfnd) einer Gmtttneflimg b. GH'itnD-

begriffe einer pfytlofopfyifdjen 9ied)tölef)re. Riepen.

@. g. 2B. ©erjUcfer (1), «Bcrfucty einer 2>ebuctton beö

9?ed)t3 anö ben fyöcfyften ©rünbeu beö SBiffcnS. Berlin

(2te guegaftt «Äoftocf 1803).

£. deiner, allgemeine Dced)tölel)re nad) Sant. SanbSfy.

1802.

3gn. Scanner, SBerfud) einer n)iffenfd)aftlid;en XarfteÜnng

be$ 9caturred)t3. Sanb^ut.

£>. b. ©roö, £ef)rbnd) be3 9fcaturrec§t$, Bübingen (3te

^u6gabe 1815, 4te 1823).

8* 33enba»tb, 93crfncfj einer 9ted>t8(el)vc. Berlin.
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ö. $ t Hiev, baS natürftdje $riMtred)t. 28ien.

& g. 28. ©erftäcfer (2), ÜKcta^ftf bc$ 9ted)t6.

^egel, lieber bte SBefyanbluna, beS ÜttaturredjtS im frittfc^cn

3ournat ber $fyt(ofopf)te Kon (Sendling unb £>cgel.

8. 33b. II. etücf 2 u. 3.

1803.

3. g. grieS, p&tfofopfyifdje .
3te#t8le!)re unb Äirftif aller $0?

fttmn ©efe^ebung. 3ena.

<§. <S|, g. Traufe, ©nmbfage beS 9?aturred)t<?. (Sbenb.

6f). $etbni£, 9?atitrred)t nad) $ant. ^öniaöb.

g. ©. Äarpe, 2)arftettuncj ber ^tfofo^te. 6 23be.

Ä. £fyoma$, Setyrbud) ber natürlichen $ed)i6nuffenfd)aft.

1804.

&.©.3'«#'ä.H&> SlnfangSgrünbe beS ppofopfytfcfyen *ßrtoat*

redjtS. £etp3ta,. »

(51)r. 2ßeif?, Sef)rbud) ber ^ttofo^ie beS $eefyt3.

1807.

Schmal 3 (4), ^aubbuet) ber 9kd)t6pl)trofo^te. $atte.

1808. •

8. Sauer, M;rbud) bcö «Raturrety* (2te 2lu$g. 1816).

3. g. SWcfftcr, Setyrbudj be3 9taturred)tS. 3üMd)au

. unb greiftebt (ober 1809).

3- ®. s)Jfaa£ (2), ©runbrifj beS fltatumQM. £atte.

1810.

g. ö, £)refcfy (1), fyftematifdje (Sntnncfhmg, ber ®runbfce*

griffe unb (SJrunbprtastyien beS gefammten *prtoatred)t6,

beS &taamtd)t$ unb be$ SSötFcrrec^tö. £etbelb.

J. A. Brückner (1), Essai sur Ja nature et l'origine

du droit ou deduetion de la science philosophique

du droit. Leipsic. (2te 2tu6cj. 1818.)

1811.

%l 2ßenbt, ©runb^ücje ber ^Uofoptyifcfycn 9ied)t3(ef}re.

2ö. X. trug, (2), naturred)tltd)e 2lbl)anb(ung,en. (Sbenb.

1813.

®. (5. 6$ui$e, Seitfabelt ber pfyifofopfyifdjett Cmtoncfluna,
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ber ^rtnstyien be6 bürgerten unb peinlichen 9ßed)t$.

Böttingen.

3'r). SÖelefer, bie legten ($rünbe »on $ea)t, Staat unb

©träfe, $iefien.

3. 21. 33rücfner (2), 23licfe in bie 9?atur ber practifdjeu

Vernunft. Seidig.

1817.

2Ö. trug (3), 3)ifäologie ober ^ifofo^ifa^e SftedjtS*

Iel)rc. föntg6b. (2te SluSgabe 1830.)

1818.

3. 9?. 23orft, über ba3 9?aturrcd)t unb beffen Ucbereinftim-

mung mit ber Tloxal im r)öd)ften 93ernunftgefe£e.

1819.

gr. Soppen, 9^aturrect)t nad) platonifcben ®runbfäjjen mit

Slnroenbuugen auf unfere 3 e^- Sttyjfjj.

ß. 51. @fcr)enmatyer, Sftormalredjt. 2 £l;eile. Stuttgart'

unb Bübingen.

£. %. 2ßarnföntg, 3Serfitdt) einer 23egrünbung beS 9?ed)tö

burcr) eine 23ernunfttb|e. 23onn.

£fyeob. 501 are^oll, Sefyrbud) bcö 9?aturred)t3. ©tcjkn.

g. @. 2:. ©c^naubert, £ef)rbud) ber 2Biffenfd;aft3lel;re beS

9fecbt6. 3ena.

1820.

3* ©. 33 ecf
,

Setyrbucr; beS Sfcaturrety*.

3. Sß. 9*. 3: roxi er, ^Uofo^iföe 9ted)tölef)re mit $ütfftcr,t

auf bie 3rcfel;ren ber Liberalität unb ber Legitimität.

3«nd).

3:1). Sadjariä, ^ilofopf)ifcr)e $ed)t$lef>re ober 9tatm
nd)t unb «Staatslehre. Breslau (2te Wnfy. 1826).

gr. SBoutemecf (2), Lefyrbucr/ ber ^ilofo^ifcfyen äBifien*

fcfyaften. 2. Böttingen.

1821.

©. 20. gr. |>egel, ©rnnblinien ber P)ilofopl)ie be3 föedjtS,

and) unter bem Stiel: 9?aturred)t unb ©taaiSttifiiru

fd?aft im ©runbriffe. Berlin.
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1822.

g. ®. 9fä£e, baS 23ernunftred)t im ®eftanbe be6 <&taatfc

red;t3. £eio$tg!

?. o. 3)refd) (2), 9?aturred>t. £übrogeri
s

1823.

61. 21. t>. £rofte^ü(6f)off, £ef)rbud) beö «Raturrety*

ober ber 9tcd)t^F)UofopF)te. . 55onn (2te 2fofl. 1831).

6. $ßolt&, #atur* unb «Bolferrety, ©taat** unb

(g>ta atenredjt unb StaatSFunft, als erfter £fyetl ber

StaatSroiffenfdjaften im Sickte unferer 3^t Seidig.

1824.

®. 30. ©er lad), ©runbrif* ber pI)t(ofopF)tfcr/en 9ted)t31el)re.

J. Haus, Doctrina juris naturalis. Gandavi.

SB. X. frag (3), $ffÄfoolfttf. geizig.

1825.

£>. 9t ©todtyarbt, bte SBifienföaft beS Diea^tö unb be6

9?aturred)t$.

1827. .

3. 23rüdner (3), ba$ oberfte $ed)tsprüt$ty aß ®runb*

läge bcö 9?aturrecf)tS. Seidig.

1828.

£. (5. SB. ©tgwart, bte SBiffenfdfaft beS 9?edjt6. £üb.

5?. @F). i Traufe (2), Slbruj be£ 6t>ftem$ ber ^Uofo^te
beS 9^cdt)tö ober beö 9caturred)t&. Böttingen.

1829.

3(. o. Stuf , über baö 9caturrecr)t unferer 3ett atö ®rurib-

läge ber @taatStf)eorieen. 9Dcundjen.

(5. t). 9tottecf, Sefyr&udj beS Sßernunftrcd^tö unb. ber (Staate

»ifienftyaften. 4 35be. (o. 1829— 1834). ©titttg.

1830.

g. 3. 6taM, bte «ptyilofo^ie be$ SRec&tS nad) gefd)td)t(ta>r

2lnftd)t. £etbefo. (1830, 1832, 1837).

3». Keffer, Softem bcö 9toturocfyt3.

6. 21. £. üitSfert, einige SBemerfungeu §ur @m(ettmtg tu

baö 9?aturrecr;t Bremen.
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L. A. War nkönig, doctrina juris philosophica apho-

rismis distincta. Aquisgranis.

1831.

Schmal^ (5), bie Sßtjfenfc^aft beö natürlichen fRtä}t$
t

herausgegeben von 3unfe. Berlin.

49. 95et wettern bte ineiften ber hier aufgeführten ©$eme
beS ^aturrechtö ober ber ^>f) t fo fo^I>

i
fcf?en 9fed)t3ler;re vourjeln

auf bcm 33oben ber fantifcrjen 5phttofovl)ie. 51uf einige haben

gtd)te'S 2lnftd)ten (Stnflujj gehabt; anbere, bereu 93crfaffcr

nach Originalität ftreben, entfernen ftcr) t>on &ant; nur we-

nige befämpfen bie 23ehanblung6roeife ber 3Biffenfd)aft ber

Schule *).

3n einigen Sehrbüchern, befonberS in bereu, bereit 33er-

faffer 9ctchtjurtften ftnb, ift e$ auf eine ftreng rotffenfdjaft-

liche 2)ebuction unb bte logtfdje ^Durchführung ^ilofophifd^cr

$ßrin$tyten abgefehen, unb bie ^ractifd^c Slmoenbung berfel-

ben aufjer Sicht gelaffen. 3n anberen **) wirb bie Siffen-

fd)aft popiilan(trt unb junt SBcrftänbnif* beS genteinen Cannes

verarbeitet. 5llle3 5Df?eta'pl)V)ftrenbe wirb bann ftreng »emte
ben, nnb baS S3crnunftrccht als ber $lu3fpruch beö allgc-

meinen gcfunben SDtafdjen&erftonbeö bchanbelt.

S3erfchiebene ^rinjipienfragcn veranlagten grofje &pattm*

gen in ber ganjcn Schule, 5. 33. bie grage: ob%r I>öcf)fte

©runbfafc bcS 9iaturrcchtS öon beut ber Floxal gan$ Oer-

fd)teben fety, ober in ber Wloxal geflieht werben muffe; fo wie

bie bereits oben (9?r. 3 a. b.) berührte grage : ob baS Statur*

recht ein buret) ftd) felbft geltenbeS Stecht fei;, ober nur ein

3beal, nacb beffen ©emurflichung alle poftttoen ©efc&gebutu

gen ftreben müßten***).

9ilS baS (Srfte unb 9öid)ttgfte fel)ett bie ber fanttfehen gähne

folgenben DcaturrechtSlehrcr an : ein h ö d) ft e 3 nnb e t n u g c S

,

an bte Sm'i^e ber ganzen 2t>iffenfcr)aft 31t ftelleubeS SßrinuV

*) 2öie £1130, ©tafyl u. 51.

**) 3- 53. bei ». Dtottccf.
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4« fiubcn uttb in eine genaue gönnet $u faffen, au$ Welchem

t>ic übrigen '@nmb'fä£e abgeleitet werben fönnten.

'Ter .5lu0gangö!punft alter nad) ben @runbfä£en ber tavi*

ttfer/en unt) ftd)tefd)en £d)Ule entworfenen ^fteme beö 9catur*

vcd)id ift ber begriff ber bem $)cenfd}en angebornen gret-

hett, »ermöge welker er £>on ber 9catur jum 9ied)t3fubject

gefd)affen ift. 5110 freigeborneS Söefen ift ber Genfer; eine

Herfen, ein mit moralifdjer SB-ftrbe begabte^ nnb beSfyalb

un»erle|tid)e3 SBefen, ba£,. aB Selbftjwetf, »on feineö

©feidjm nie bto$ al6 Glittet bel)anbelt werben fann. 2lu6

biefer
,

freiließ nur al.3 etwaö 91 c g ati ö
e

'S aufgefaßten
,

grei*

l)eit, welche, nach ber Se1)re ber (Schule, tyx piaat ntct)t

erft fdjafff, fonbern, weil fte fonft ntc^t allen Mtxifätn

juftet)en fonne, in golge beS (^taat^ertragö befc^ra'nft,

folgert man ba6 dlcfyt ber ®Ietcfyljnt. unb fetbft ba<3-be3

(SigeuthumS , bte jurifttfe^e ©ültigfeit ber Verträge , unb ftü|jt

auf biefe bann wieber baö gamiltenred;t, ba^ natürliche

Staate * unb 3tird)enred)t u.
f.

W.

2>a3 l)iftorif(te 9icd)t gilt in ben Singen btefeö redjtöpfyilo^

fo0)ifd)en 9*ationali3mu3 at3 etwas 3ufßtftge3, baö nur

2Bertf) J)at
r
wenn e3 üor bem Dftchterftuhle be£ $ernunft^

reef)tö gered)tfertigt werben fann.

3>afj biefe 9caturrcd)te Weber in materieller |)tnftcr)t gem'U

gen itnb, wie ein getftreid)erSchriftfteÜer ber neueften 3eit *)

fagt, oft ein jus ccrebrijMim enthalten, nod) auch fid) felbft

logifd) au$ i|rett eigc^OT^bprinjipicn immer »ertl)eibigen

laffen, ift t>on (£tal)l . erw'iefen worben, unb foll auch in

ber im gegenwärtigen Serfe 31t entwicfelnben rechtSphilofo-

pl;tfd;en Theorie gezeigt werben.

*) ®'6fct)el, seifreute Blätter. 23<b. III. l. @. 22.

*) ©el)r fffenfttlert^ tfnb in fetner D'iect^pljilofopljte taö erfte unb
jroeite Kapitel " be>3 feiten <öuct)e3, 5lbfct)mtt IV.

, entyalrenb eine

logifdje (©. 173) unb eine reelle ^rüfun^ (@. J89) m
^aturred)tä ber abftracten 9>M)teipl)t(ofopI)te.

10
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c-

993tr fyeben unter ben Jonnein , in voeld)en man ba$ fyocfyfte

3fed)t3prtnsvp auSgebritcft ftnbet*), einige fyeroor:

@d)ntal§ (ba$ $ecbt ber 9?atur 1795) fagt §. 39:

„53el)anble bte 9)Jenfd)I)eit ntd)t wie ein blojkö Nüttel. 7'

©ro3 §. 37: Wta$t iwn beiner greifycit im äujkrn

.^auteln feinen anbeut (Sebraud) alö einen fote^en , womit

bie Qur $erwtrHid)ttng ber Vernunft in ber £innenwe(t

uotfywcnbige) greif;eit aller Ruberen vereinbar ift.

"

£rug §. 15: „2)u barfft jeben beliebigen 3^ecf bir fetten

unb burd) beine Gräfte §u erretd)en ftreben, wenn unb in-

miefern bamit bie perfonlidjc gretfyeit aller §(nberen befteben

fann. a

|>ufclanb §.94: „ 3eb er Genfer) fyat ein !Hecf?t, aflfe *u

wollen , wa3 nid)t als verboten nad) allgemein gültigen @e-

fe£eu gebaut werben muß **). " (gaft eben fo 3^fob §.52).'

S3aucr §.44: „diejenige |>anblung ift red)tmäjhg, mit

bereu SOJarime bie allgemeine gretbett vereinbar ift. — Hillen

Sötenfdjen fommen tu tfyrem 8ociaberl)ältniffe gleidje ©rän$*

beftimmungen für tfyre freie 2Ötrf'famfett $u, ober bie gefefe-

gebenbe Vernunft weist jebem 9ftenfd)cu ein gletd) grofeS

©ebiet für feine freie £l)ätigtat an***)."

(§fd)enmatyer §. 16: „$ed)t ift jebe £>anbtung, welche

ben ber ^3erjonltd)fett jttftefyenben foctalen SBcrtt) bcö äfnjet«

neu mit ber äuflern gret^ett
?

©leidjl)eit unb 8id)crl;eit 2111er

in Uebereinftimmung fe§t.
"

». £rofte^£)ütöl)off C2teJMgO §-21: „Ter SKenfd)

barf vermöge fetner menfa)lid)en 9?atur unb §war alö Sel&fc

jweef jebe ol)ne feine (Stnwtlligung unternommene .jpanblung

jebeo 5fnbern, woburd) er als Wittel befjanbelt wirb, .nö-

tl;igen gallS mit ©ewalt öon ftd) abmatten."

*) Gine frtttfcfje ßtifammeuftelluna, ber biö sunt 3«f>re 1797 Qerfud)«

ten Wormeln finbet fict) in 5t. 93era,F3 ©riefen über 3- 5?ant$

9<?ed)ts;(el)re ©. 28— 49.

**) 5ßer ijt hierüber Sticf^er V

***) «Bauer nennt bafyer ba$ 9Red)t$aefeij and) ba$ ©efeft ber gefeilten

@leid$ett.
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*. ftottetf (1.33b. e. 25): Siecht ift, waö — unter

i>orauö gefegter 91 uerf ennuug ber gleichen unb größt-

möglichen äußern gretijejt Miller — ftch n idjt wiberfp r t ct> t.
/y

50. 3)er CStufUtf? ber Fautifchen Pnlofophie unb ber beö

9£atnrred)tö auf bie 9?ed)tewi((eufd)aft unb bie ®cfe£gebung

£eutfd)tanbö war befonberö in ben erften fünfjefjn 3af)ren

beö neunzehnten 3«l)rl)nnbertö bebeuteub. üue 9fed)töwiffen*

fd)aft erlieft burd) ben pl)t(ofo^r)tfcf)eii 9?ationaliömuö eine

neue ftreng locjtfc^e gorm. 3n ben tterfcfytebenen Bweigeu

beö pofttioeu 9ied)tö , unb namentlich in ber 3)arjMfnng beö

römtfeben sJicd)tö, würben bie einzelnen £el)ren, nad) ratio-

nellen @efid)töpunften c^eorbnet, unb gewöhnlich ber In'fto*

rifer/e 3ufammenhang berfeibeu aufgehoben. 2)al;er ba6 $er-

brängen ber (egalen Drbmtug in ben Sehrbüdjern ber 3nftU

tutiouen unb ^anbeften burd) „ eigene Styficme.
11 Wan ging

aber nocb weiter ;
md)t feiten legte mau bem "poftti^en 9iect)te

a priori conftrutrte Begriffe $u ©runbc, ober behanbelte

bie 3Sorfd)rtften beö (entern alö Be)^ränfnugen ber ihrer

innern 2Baf)r!)eit wegen geltenben ^rin^ipien beö 9tatur- ober

$-ernunftred)tö , eine Neuerung, woburcr) bie nur t)iftortfd)

begrünbeteu sJkd)töfä£e mifwerftanben *) ober oerfälfd)t wnr-

ben. 3n einigen Steilen ber 9ted;t$wiffenfchaft, (. B. im

(Srtminalred)t unb im Staatsrechte, fe^te man bie pl)ilofo-

^r>tfcf)eit ©runbfäf?,e gerabe^u an bie (Steife beö veralteten

pojttfoen 9ced)tö. (Schon im 3&fre 1791 fdjrteb Bieinbolb

(in ber beutfcf)en 33ib(iotf)el, September, &l 3 — 41 nnb

6. 278 — 311) eine (S()reur ettung beö pofttioen

Rechts.

2)ie Vorliebe ber beutfd)en 9ted)t$cje(el)rten für baö pl)\U-

fo^ifc^e (Element im 9ced)te begünfttgte bie (Einführung unb

Bearbeitung beö frau^öftfeben (5ioi(gefe(^bud)eö (wa|renb ber

9tf)einlntnbsperiobe oou 1806— 1814), unb bewtrfte, im

Bunbe mit ben unter Napoleons Diegicrung in granfreid)

herrfd)enb geworbenen 2tnftd)ten über bie Staatsgewalt, ben

*) 3. 23. in 28eber* SHbfyan&fang von ber natürlichen 5Serbinbficf>Pett.

10*
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tfmjlurj vieler Snftitutioncit feeä fytftovifcku WecfotS, wie

33. bic nod) im 3at)re 1806 beftchenben ftänbifd)en «Her*

faffttn^ett einiger beutfd)cr Räuber.

3)er «Staat, ein abftracteS, mit fouüeräner Gewalt auä*

gelüftetes Siefen, repräfentirt burd) bie Regierung, gilt a(6

ber abfolute «£>err beS £anbc3 unb. fein 2ötlle als bie ein*

3 ige T:ueUe alles 9tcd)to. £ie Wcd)tSwiffcnfd)aft war bie

reine ©efeijfimbe. 3)urd) bie ©efefee, weld)e bie rationellen

f$ti$fökn inS Scben einführten . ging nad) nnb nad) ein

großer Ztyii beS alten Dicd)tS unter, nnb bie gefelligen 23er*

hältniffe nahmen eine neue ©eftalt an, bie ber in granfreict)

bind) bie Dtc&ohttion eingeführten Crbnnng ber 3)inge är/n*

ltd) ift. 9cnr gefd)al) tiefe llmgcftaltung in £eutfcfylanb auf

beut frtebltd)en 2ßege ber Reform. Ten größten Einfluß

äußerten bie :ppofopf)ifd)en 3been auf baS beutfd)c Staats*

red)t unb bie neuen (Strafgefctjgcbungen; ber r>on einem be*

rühmten sJlcd)tSgelehrteu (1814) gemachte $orfd)lag für bie

Einführung etneS allgemeinen bürgerlichen 9ced)tS

(b. I;. @efe£bud)S) für Teutfd)lanb blieb ohne folgen *).

$teX beutfehe S t ber alt 6m uS ftüfcte fid) einerfeite auf granf*

rcid), anbererfeitS auf bie $rtn$tpten beS eroigen Vernunft*

rechte. ES erflärt fid) bemnad) and) gan$ natürlid) bie 2luS~

bilbung ber ©taatöwtffenfd)aften unb ber Sßplitif, welche mit

ben gortfd)ritten ber pl;ilofopf>ifd^en WechtSlehre gleid)en (Schritt

hielt, unb f>ier nur angebeittet werben fann **).

51. Einen tfollfommeuer Ejegenfafc nun abftracten 9catur-

red)te ber fanttfd)cn uob ftd)tcfd>cn $f)ilofopl)ie bie

red)tSV>hilofophifd)en 2ln(id)ten Sd)ellingS ***)
, bie v>on ihm

felbft aber niemals $u einem wiffcnfd)aftlid)en EVinjen *er*

arbeitet wovben finb, aber bie Entftel)itng *>er[d)icbener
, fe^r

*) @. Xl;ibaur$ ciüiiim'i"d)e «ilbtjanbtung v. 3- 1S14. ©. 404— 472.

**) Qin näfyereö cünge!;en in fcie ©efd)id)te ter ©taat^rotffenfdjflften

würbe uns fyier ju weit rotn nädjjten 3n>ecfe biefe^ SBerfe* ab-

führen. 2Btr »irroeifc-n be$fyal& unfere Sefer auf bie oft angeführ-

ten 9ßerFe con 5Beiije( unb ^ujj.

@. eine &<trfieUung ber (& Delling! djen Sefyre ton Barchou de



b er 3ied)töpf;Ü0fopf)te. Viertes? GaptteL 149

t>on etnanber abroeicf/enber rccr)t^^t>tlofo^f>tfcf>er Tfyeorieen mx*

anlaßt fyaben.

3n fetneu im %a1)H 1803 jum elften gebrückten 9$or*

(ef int gen über bte 9J? e 1 1> o b e be$ af ab ein tfcr/en <S tu *

btumS »errotrft er au$bxMli4 bie SBiffenfcfyaft beö 9?attn>

rec^tö nad) ber btefyer gepflogenen 33ef)anb(ung3roeife (©. 227

232— 234). Sic ptytlofo^tfrfje 9tec&töle$re ift f|m eine ite
roenbung ber ^fytlofopfyie ber ©efdncfyte. £>tefe, a(6 eine ber

tDoppelgeftatten beö Abfohlten, b. I). bie feines (§rfcr)etnen$

ober beS (SrfcrjetnenS ber gretfveit in ber 3ett, jetgt un$ ben

Staat, b. f). ben äußern £>rgant6mu$ einer in ber gret*

f>ett felbft erreichten Harmonie ber 9cotf)nxnbtgfett (6. 214).

3Me 2ötffenfd)aft biefeö Organismus faßt bie beS fJiecfytö in

ficf) (<5. 227). £ie ^tlofo^tföe 9iecr/t$(er,re fättt bemnacr;

bei ScfyeUing mit ber ©taatölcfyre $ufammen, unb btefe felbft

ift ifym nid)t bte (Sonftruction be$ (Staate afö fo(d)er, fon*

bern bie t>cö abfoluten Organismus in bergorm beS Staats

(6. 235). 3)er in ber ($efcr;tcr;te erfd)eittenbe &t(i<\t ift ein

tunftroetl ber 9catur (6.229— 231), bte ^Uofo^ie f>at

bie aus 3been cjefütjrte (Sonftruction beS Staates $u geben

(S. 232). 3» feiner fpätern pjjtfofopfyte nad) ben 5(nbeu-

tungen Stalls unb feiner 1834 gefdjrtebenen $orrebe $ur

beutfd)en Ueberfe^ung Don (SouftnS 23orrebe über fran*

Söftfcfye unb beutfd)e ^tyilofopfyte ftet>t Scfyetttng im (Staat

unb $ed)t bte OfeaUftrung beS ftct> nach ewigen ®efe£en

weiter fortbtlbenben 2öerFeS ber perfönltcfjen ($ottf)ett, unb

gibt fo ber 9fed)tS^)t(ofopb;te eine religtöfe @runbtage. 3)iefe

2(uffaffungSrorife fyat nun ber obengenannte geiftreicfye Sdjüler

Scr/eUtngS burcbjufüfyren gefugt im fetten unb britten 23anbe

fetner *tted)tSpf)üoföpt)ie na et) 9efcr>tcr>tttcr>er $n*

Penhoen in ber Revue de deux mondes ÜCIU 3<U)re 1833, t. II.

p. 162- 168, unb »oüftvinbi^er in befielt Histoire de la philo-

sophic alleniande. Paris 1836- 2. Vol. p. 61 fo(<J. ferner

Lerminier philosophie du droit. Liv. IV. eh, 9., fccmn WlitifCUt

OVfd)td)te b. testen ©yfteme b. ^ilofovfyte in Deutfdjlanb. II 53.

©i 269, 353 U. 381.
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ftcfyt. 2)a6 t>abei ba3 entyinfdje Clement im 9ced)te lieber

berüd|"td)ttgt wirb; ift burd) biefe Slitffaffitnfjöweife ber

SÖiffenfdjaft fetbft geboten. 3M)r ober weniger fyulbigen

©>d)elüng$ ©runbprinjipien, au3 welchen fie aber nad)

eigener SÖeife bie (Sonftntctiou öon Staat nnb Siedet »er-

fud)en, 9cib(er (J805), 3- 3. SÖagner (1805 u. 1815*),

Jänner (J811), Zvoxkx (1818), Felder**), Sincf (über

ba3 9catnrred)t unferer ßeit, SHünc^en 1830), g. & 33ern^

fyarb (über bie föeftauration beö beutfd)en dltüjtö 1829) unb

jfrtfWfffe 33nf? ***).

52. dagegen ift in fempW SRaturrato, tvefd>e8, nne bef-

fen ganje Sßfytlofopfyie, auf bem 23obeu ber fa)eUingfd)en auf-

wud)0, nucbcr ber (praeter beö Nationalismus fcorfyerr-

fcfyenb, jebod) nicfyt ber fantifd)e fubjectiöe, fonbem ein in

feiner pfytfofovfyifcfycn 5CRetI;obe Hegen ber ob j ecttü er f).

3nbem wir ba£ (Sigentfyümlidje ff) ber fyegclfdjen %fyibfc

fopfyie, roelcfyeö barin beftefyt, au3 bem, \va$ ai$ abfolut

notfywenbig gebaut werben mujj, bie ££af)rfyett beffen, tt>a$

ift, üermtttefft eineö bia(ectifd)en ^roceffeS ju errocifen,

woraus fid) ergibt, baf* bie 23efttmmungen ber Vernunft

*) Der ©taat.

*f) 3» &er uutperfal jurr|iifd)*polin'fd)en GnctKlopäDie unb s
Dietl;obo-'

locit'e. (Stuttgart 1S28.

***) ©efcfyidjte ber ©taatgnnfienfdjaft ©. DCLXYI — DCCXXl.
f) Die £auptfd)riften fiut» : £e0ef$ Sncflclopäcte ber pl)ÜofopI}tfcr;en

SBifienfdjaften. ^et'DefOer^ 1817 (2te »lu^abe 1627). ©runN
lint'en ber ^fyÜofopfyie be3 üted^U ober 9?atnrrcd)t uhd ©taatt^

n)t'lTenfd)aft. Rettin 1821. - ^nafofen ber $*8#fcfyßH
v

}M)i(ofopl>ie

unb £W e ct>t öp 1 f o fop f) t e geben: ©tafyf ©. 270 — 319; SttuE,

baS l)entia.e 9?atiirred)t §. 23; & s8i. $t)äW$tö, fn'llor ifdje QnU
mtcftuiirt ber fpecufati&eit ^fyilofopln'e, Dreeben 1837, ©. 261

big 321; «mietet 2. 53. ©. 599 folg.; ©einher, über tat* 9©e*

fen ber fpecttlatt'pcn ^(nfofoplne
,

£>eibel(\ 1837, @i 267— 316;

Lerminier, phtlosophie du droit Li vre IV. ch. 3 ; Earcbou
de Penhoen, histoire de la philosophie allemande, tome II.

p.113— 229; ferner p. Räumer ©.218-221; $?n§ ©. ÜCLXXI.

ff) Da& in bem &e$ei\d)en ^ÜofopMren bie Wetbobe .ftaiiptfacbe fci>,

Aujt Widmet ati^briid(id) ©. 605.
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aud) qt§m$kiMidft 23efttmmungcn beö SBefenS ber 3)tnge

fütb (@na;ctopäbtc §. 438), bemerfeu wir blo3, bafj baö

9iaturrccfyt *) $um brüten £]|eWe fetner ^tytlofoüfyie, nämlid)

$ur $l;ilofo:pl)tc be3 ©et fte ö, gehört ,
welchem bte

5HMffenfd)aft ber Sogt!, aufgefaßt hH bte Sefjre oom ©etyn

unb oom 2öefen ber 3Mnge unb tftrem ©ebacfytwerben

als begriff, im erften (§.19 — 238) unb bte Sßfyüofopfyte

ber Diatttr im tftodteriZ'fycite (§.239— 368) öorl)ergef)cu.

£>ie ^3f>tfofo^J>te beS ©eifteS betrachtet btefen juerft als f ub*

jeetttten ©etft tu ber 2lntl;ropologie,- Phänomenologie unb

sßftyajologie, inbem fte, baS tt;terifd;e Arbeit in feinerdigen-

tt>ümtict>feit im ü)(enfcfeen befcfyauenb unb alle ©eelenfunctionen

betrad)tenb, auffteigt jur fyöcbfteu $oten$ beS menfcfyltdjen

(Seifte 3, ber fomofyl als tl;eorettfd)er wie als practifcfyer

©eift (§. 445 —- 478), b. I). als freie 3ntelligen$

unb als Sßille erfd)etnt (§. 448 unb 468). £)ie greU

fyett ift fd)ou im begriffe beS SBtUenö enthalten , ber nur

beSfyalb Sitte ift, weit er als felbftbefttmmenb gebaut

wirb unb fo gebaut werben mu£ (§.413, 434, 469, 471

folg.) 3nbem ber ©etft ftcf> feibft beftfmmt, febretbt er ftd)

ein 6ollen öor (§.470). 2>ie (Eelbftbefttmmung beS ©eU

fteS äußert ftd) juerft unmittelbar als ipractifcfyeS (25efür>f

(§.471—473), ferner im triebe unb ber Neigung (§.474

u. 475); fte wirb aber im benfenben unb reflecttren^

ben Sitten Sillfüfyr, weld)e, wenn fie ftd) bte 33efrtcbU

gung aller triebe sunt 3wede mad)t, als Zxkb nad) ©lue!-

feligfeit erfcf)etnt (§.477— 480).

2luf biefer Stufe ber Subjectioität (b. I). fev;cnb als be^

fonbere eeele im einzelnen SÄenfcfyen) ertfttrt aber ber ©etft

uod) nia)t als allgemeines ©clbftbewuptfevm **). Sßenn er

*) 3ötr berürfnd)tüjen frier, ntcfyt £eaeB $luffa|^ „Heber bie nriffen»

fitjafütdjen ^efyanbjun^arten beS #aturred)t$/' in feinem unb

©%!Kf!'8$ frittfefeeth Sottrnal ber ^()i!ofop()ie, Süb. JS02 it. 1803,

fonbern blo$ feine Cncipctopä&ic ('Jte &k6$j unb fein 9?aturred)t.

i 2tfir folgen fyter ||alibäu$ '3. 3J5. $ian »er^leidje. bamit pidjeiet

2. «Öjb. @i 771— 781.
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ftcr) aber auf tiefe (stufe erftebt, fo wirb er benfenbeS 3<fy

«nb erfennt aud) Rubere als benfenbe ©ubjefte, als gleiche

SÖefen mit ftd) an, b. \). er ftnbet in Ruberen lieber baf~

felbige waS er ift, nnb erfennt ftcf> als bie allgemein
wa Uenbe nnb fetycnbe Vernunft an, vx>e(ct)eö eben bie wirf-

lieb ertftirenbe $kcbt, ber allgemeine, nict)t bloS fubjectio

in (§tnem
,

fonbern für jeben (Stilreinen and) objectio in allen

Slnberen ertftirenbe Sötlle ift. @S erfdjeint alfo l)ter bie

fcfyon als allgemeines Selbftbewußtfetyn ertftirenbe Vernunft

(ber tl)eoretifd)e @etft) sugleia) als allgemeines objecttoeS

Söollen, weö^alb £egel ben objeettoen (§d\t als bie (Stnfyett

beS tl)eoretifd)en nnb practifd)en ( §. 482) , fo wie als ben

uu^erföulidunt, fubftanticllen Spillen bejetetmet. ($r ift ber

wafyre, abfolnt vernünftige 3öille, beffen innere 23efttmmung

unb 3w>e<f er felbft, alfo bie allgemeine greifet ift (§.484,

485, (Sf)altbäuS <S. 316), nnb ber baS allgemein ($ute

nnb *Red)te auSfprtd)t. 3n ben einzelnen Subjecten ift er

nod) nid)t, was er fctyn foll, wofyl aber träft er ftcf) in

allgemeinen ©efefjen nnb @tnrtd)tungen auS, bie ber ZQilU

füfyr nnb bem fubjertioen £ßt(len jebeS (Sinjelnen objeetiv

vorfcfyweben. tiefer objeettoe 2öille, anerfannt von ben &in?

jclnen, ift baS *Ked)t, weld)eS als Dafemt beS freien $&\U

lenS überhaupt nicfytS anbereS ift, als bie greibeit, gtt einer

äußerlichen @riften$ geftaltet in ber gorm ber 9cotl)Wenbtg^

feit (§. 485 >.

„£>aS SReajt ift alfo*) baS allgemein ©e wollte, als

ein objectiö 5(uerf an nteS; eS befagt nod) nid)t, baß eS

jemanb wirf lief) will, fonbern nur ben 3nl;alt, ber gewollt

wirb. @S ift ber 2ßille beS Abfohlten, alfo in feinem 3n*
btoibuum gan$, bod) in allen ^.ufammen oorfyanben. Qv

ift ba, aber jebeS 3nbioibuum fielet ifyn nur nod) oon ber

(Seite an, oon welker er nidjt ber eigene, fonbern ter jföille

ber übrigen Sinteren ift, ja als oorfyanbeu erfd)cint, olme

Überhaupt ein perfönltcfyer SBtlle 51t fetytt.

"

**3 2öorte »ott ß. 317 aU be$ §> 485 frer div-

C9elopät>ie.
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9tacr/bem auf tiefe Seife baS 9ted)t gefunben tft, wirb es

»on |>egel t>on einem bretfacr/ett ©ejtdjtSipunfte aus behaut:

1) an unb für ftct> felbft, b. r). feinem begriffe naa) als

baS formelle ober abftracte Necfytj

2) als ein ben fubjeettoen, b. b. ben 2öt(len beS einzelnen

Staffen beftimmenber Moment, alfo als 9)c o r a 1 1 1 ä t

;

3) als erfcfyeinenb in ber ©efcfyicfyte , orbnenb baS Seben ber

9Jcenfcr)en unb Golfer, b. I). als »Sitte ober <5tttltd)*

fett*).

3)aS abftracte !Recf)t Oon |)eget bloS baS 9M)t genannt)

ift nichts anbereS als baS fogenannte reine 9faturrea)t beS

neuern Nationalismus, bebucirt unb burcbgefüfyrt nact) ber

9Jcetr)obe feiner sßfyilofopfyte, unb verfällt (in brei (Saptteln)

1) in bte £el)re öott ber ^erfon, 2) iwn bem Gngen*
tfyum unb 3) fcon bem Vertrag. 2Ötr ftnben fogar baS

oberfte Ned)tSprm$tp ber fantifetjen 6dntle lieber Oftaturrecr/t

§. 36 6. 42), ausgebrochen in bem ©a£e: „6ety eine

sßerfon unb refpectire bte Ruberen als ^erfonen."

3)te ^erfon fe£t ftcf) als freier 2Ötlle in ber Slufknroelt

bttrer) Unterwerfung ber 6ad)en, b. r). burd) ben 23eft§,

ber, wenn er üon anberen ^erfonen anerfannt ift, (Stgen-

tfyum fyeifrt (§. 41, 45, 46). 3)ura) teuren Hillen entfielen

bemnacr) alle 9ied)te, fönnen alfo auef) buref) tl)n fceränbert

nnb folglich übertragen werben
) gcfc^tet)t bieS, fo ift ein

Vertrag üorl)anben.

3)er 3)ebuctionSprocejj beS !)egclfd)eu 9iaturred)tS fönnte

etwa auf folgenbe Seife bezeichnet werben:

1) ber ©eift als ^racttfcf?er ©etft ift 2ötlle;

2) ber 2Mle, als allgemeiner $ernunftwtlle gebadet, ift

gretrjett;

3) bte gretfyett in ber Slufjenwelt, geftaltet in ber auer-

fannten gornt ber 9cotf)Wenbigfett
, ift 9tecl)tj

4) ber 9Jcenfcr/ mit Ned)t tft eine ^erfon;

*) neljme bte motte Woralität unb ©t'Widjfeit bei .£»ege( ja

m'd)t für 3letct)befreutem\
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5) bie Sßcrfon, fetyenb mit anerfanntem 33eftfc, f)at (Sig-

gen t () u m

;

6) alö rüollenb überträft fie 3ied)te burd) ben Vertrag;
3)er ©cgenfa£ oon sJted)t ift baö Unrecht (§. 496). Xa3

f)Ud)t mm (Smaefaen, alö $f(£$t gewollt, ift 9£*ralität,

oou ifym i^er(c<3t
r

Unrecht ober 93 erbrechen; bie6 voirb

aber roteber ocruid)tet burd) bie Strafe (§. 499 u. 500).

So (äfit nun |>e$?{ auf bie £el)re oom (abftracten) 9ied>te

bie £fyförte oom ©uten unb SBöfen folgen, unb mad)t (auf

eine üjm ganj etgcntt)ümltd;e Steife) bie ?Q?orat, n>entgften3

tfyeitroetfe
,

$u einem Q'apttet M 9?aturred)t3 ((Snctyriopäbie

§. 503— 512, 9?aturred)t |i 105— 141).

3n ber £ef)re oon ber Sittlid) fett, b. I). in ber pt
ftfatur- unb oorfyanbencn 2öclt geworbenen fclbftbe-

vtutjlten gretfyctt, l)anbelt £>eget bie ©egenftanbe ab, n>eld)e

in ben SRaturrccfytSfyftemeii ber !antifd)en Sd)ule brt3 foge-

nannte angenxmbte 9c*aturred)t büben, b. r). baö gamüten-

red)t unb ba$ (Staatsrecht, jebod) fo, baj) er bret Gapttel

inad)t: 1) oon ber ga mitte, 2) oon ber bürgerltdien

$efeUfd)aft, 3) oon ber StaatSoerfaffung.
3)a3 StaatureaM ift innere^ unb äußeret. 3»t jebem

Staate teU ber @ctft aU 93olf3geift, unb burd)(cbt jeitlid)

ttcrfd)iebcne unb fümatifd) beftimmte gönnen, bie fid) fite-

ceffto voieber bialectifd) gegen einanber oerhatten, unb in

biefem Ablaufe, alfo in ifyrem natürltd)en (Sntrcitflung^

iproceffe bie 2ße(tgefd)id)te unb ^ugletd) baS 2öcltgertd)t auö-

mad)en ((§nct)c(. §. 548).

Stuf baS 9?aturred)t, a(ö bie £el;re oom objeettoen (Reifte,

folgt nun bei £>ege( bie 2I)eorte beö abfohtten ©ctfte3, b. b.

bie oon ber 3viinft, ber Dieltgion unb ber ^>I)ilofopl)te, unb

biefe ift bie oottenbete STsteberoercinung beo fubjectioen unb

objeettoen Moments be3 2(bfo(uteu *).

53. £>egel ftiftete eine Schute, bie feine ^bUofopbic gegen

bie oon ben oerfd)tebenftcn Seiten auf fie gerichteten Angriffe

oertfyeibigte, gegen bie Kantianer, gegen SdjclUng unb bef*

*) SfjattbäuS ©. 320.
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fen greunbe itnb gegen bie I)iftorifd)e (Schute ber beutfcfyen

9v.ed)t3geler)rten.

Ü)a3 fyegelfdje 9caturred)t ift ber ©egenftanb fcfyarfer ®x\*

tifen geworben. Sogletdj nad) feinem ©rfdieinen 50g |ntgo *)

gegen baffelbe jn gelbe, nnb bemäntelte beffen SSerfaffer als

einen Sßlnlofopfjen, beut e£ gänslta) an ber £ompeten$ feJ)le,

in juriftifeben Dingen mitäitfpredjen. Später griffen e6 (1829)

*>. Sind**) nnb (1830) §ta$( (6. 289 folg.) mit großer

bialectifd)er Schärfe an ***).

Dagegen bearbeitete ©anSf) int @rbred)te in weit-

gefd)id)tltrf)er (§ntroidlung (*>. 1824— 1835, btö jefct

in 4 £>bn.) btefen $f)eü ber allgemeinen 9ied)t3gefdnd)te im

©eifte ber fyegetfd)eri *ßl)üofopfyie. 93cic^elet gab in bemfelben

©eifte (1829) baS6r/ftem ber pf)itof opf)tfa)en Sftorat

mit 9tücffict)t anf bie juribifdje Smputati on ff) k\,

nnb ber fyumoriftifcfje, jebod) religiös gemütfylicfye @. gr.

fd)el jeigt fid) (1832—1836) in feinen §erftreuten 23lat*

tern au3 ben |>anb- nnb £>ülf6acten eineö 3u-

riften alö treuen nnb banfbaren €>d)üler beS Don il)in

begriffenen SefyrerS. 3m feiten 25anb* gibt er (6. 51 — 70)

unter ber Dinbrif: Theses juris antiqui, bie Umriffe eineö

natürrecbtHcr)en ©tyftemeS, ba6 feinen fyegelfcben Urfprung tro£

feiner mtyfttfd)- tfjeologifirenben Dftcr/tung ntd)t verleugnet.

*) ©öttinvjer gelehrte 2lii}eia,en com Saftre 481 1, ©tücf 61 (5.601,

aba,ebrncft in ^ugo'ö beitragen jur ctoilijtffdjen SSücfyerfenntnij}.

II. 93ö. 46 t - 474.
:;:;:

) lieber bal 9?aturr«t)t unferer 3ett. §. 2-2 — 27.

*#F) 2ln fte reif>t fict) an $üfj a. a. O. ©. 681 fola,.

f) Derfelbe reranftaltete im VIII. *8anDe ber Sfßerfe $evje(y eine

jrüeite 2tu£0a&e be» Oecjeffdjen 9"?aturred)tö mit einer lefenö*

roertfycn SSorve&e. ©iefye über @an$ noer; sIftid)e(et ©efctyt'cbte ber

legten ©gfteme. II. 23b. © 663,

ff) 3e<?t tritt er afä &auptflert()etbia,er ber fyegelfcfyeit <pinfofopI)w unb

inSbefonbere be$ 9?atnrred)t» anf. @benb. ©. 625 fola,.
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SBtffenfc^aft

54. 3)te revolutionäre $ed)t£pl)ilofopr;ie granfreio)3 unb

ba$ abftracte 9?aturred)t beS beutfd)en Nationalismus riefen

©egenfä^e verfdn'ebener 2lrt l)ervor.

(£$ traten bie Slnfyänger beö fytftorifcfyen $ecf)tö unb bie

23ertl)etbiger ber pofitrcen OMigion gegen bie 3lnftd)t auf:

baö 9ted)t fety baS $robuct bee 6taat6vertrage$ ober ber

mit Unfefjlbarfeit begabten Vernunft.

XSinige leugneten alleö von ber Vernunft unmittelbar aus*

gefyenbe ^ed)t unb behaupteten, e3 Fönne ba3 üßerfdjtebenfte

SNbtenS fei;n. £>auvtvertf)eibtger biefer ffevtifcben Ned>te

pr)ilofopl)ie ift.jpugo ju nennen. 3fyni fd)lte£t ftct> bie l)iftorifa)e

3uriftenfd)ule an, welche v. Savigm; sunt Stifter unb gürn

rer r)at. gemer ber von Reiben fcr)r abweidjenbe Snbnng

von Kaller, beffen 2lnl)änger ftcr) gletd)fall$ jur ©d)ule er-

hoben Ijaben.

Cnnen ®egenfaf> anberer 5lrt bilben biejentgen, tteldje in

bem.auSgefvrocr/enen 2öillen ber @ottf;ett bie ©runblage be3

DcecfyteS unb beö Staates fud)en, fid) aber in mehrere Parteien

Serfplittem.

5l(le ($egenfä£e fitd)t von neu gewählten Stanbvunften aus

ber (SflecticiSmuö $u vermitteln.
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55. Scfyon im Sa^rc 1785 fyatte bcr fcitbem als Prälat

wrftorbene ». glatt in einem Sfuffa^e feiner o er mi festen

$erfud)e U3been jnr Dxeoifton be6 9caturred)tS " ©. 5.)

au$ guten ©runben gezeigt: baS 9caturrea)t im neuern (Sinne

gehöre entweber gar nicfjt ober boefy nidjt in bem Umfange

unb in bergorm, bie t$ je§t f)at, $u ber Saljl ber SBiffen*

fitaften.

2)en r>on if>m gezeigten 2ßeg betrat bann <£)ugo *). £>a

er fein Littel fanb, ben Antagonismus jnnfcfyen bem (naefy

if)m) feit £f)omaftuS §ur £obfd)lagemtoral erhobenen abftrac-

ten 9taturrecfyte unb bem fnftortfcfyen Dlecfjte aufgeben, fo

oenoarf er alle a priori bebucirten $erf)t6gruttbfct£e, unb

fuc()te jeigen
, baf? §nnfd)en ber 9D?oral unb bem pofttioen

9ied)te feine ^aturrecr/tSftiffenfcfyaft itr ber dritte fielen fönne,

unb baf* bie Dfecfyt&pfytfofo^ie affo nur barin beftefye , bie

©rmibfä&e beS pofitisen 9fecr/t3 tl>rer innern (Mte unb 3^ecf^

mäjngfeit uad) ju prüfen, worauf fid) bie :pf)ilofopl)ifd)e

^ritif be£ 9ted)t3 unb inöbefonbere bie beS ^rioatrecfytS er*

gab. 3» biefem (Reifte fcfyrieb er feine viermal (1798, 1799,

1809, 1819), jebod)ftet3nad)beufelben3beenneuau3gearbeis

teten Sefyrbüdjer beS 9faturred)t3 als einer ^ilofopfyie beS

pofittoen DiedjtS.

@r gab ber Sßiffenfcbaft eine antfyropologtfdje ($runblage,

inbem er im allgemeinen Steile, ben er bie jurtfttfcfye Anthropo-

logie nennt, ben 3Renfcfyen als $f)ier, als Vernunft*
roefen (unb jftar f)ier naefy £ant) unb als i t gl ieb eines

befonbern ©emeintt) efenS behaut **). ^Darauf unterfud)t

er bie roid)tigften Snftttute beS *ßrioatrecl)tS, um if)re £td)t*

*) Die gelungen jte DarfMIung ber Recr^pln'tofopljie £)ttgo
1

$ finbet

fiel) in 28. Dabergs fammtl. ©Triften. 4. 33b. £annoöer 1829.

®. 105— 121. ©ielje ferner über biefetbe: geuerbacf/3 35orrebe ju

ItnterljofjnerS Frit. 2lbl)anb(ungen ; ».Räumer ©.142; 93aumbad)

©. HO; bann bie in £>ugo$ beitragen jur ciMflifcfjen Snd)er-

fenntmp abgebrueften «Borreben, j. $3. »on 1809. 2. "öb. ©.52.
**) Sieg gibt ifym bie ©runbfage jur Rechtfertigung ber »on ben

römiferjen Juristen gemachten Cnntl)ei(ung be$ {ftecfyti* in baö jus

naturale, gentium et civile.
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unb Scr)attenfeite l)ert>orjur)eben. 33et tiefen f>öcl>ft j$arf*

finnigen Unterfudntngen war cd natürüd), baf? .ftugo fet>v

fjänfrg 3uftitutioucu in Sd)ii£ ual)m, We(d)e ba3 rationa-

liftifcfye 9£aturred)t alö abfotntcö Unrecht oerwarf, wie j. 53.

bie (Sflaoerei (ober vielmehr bic Sertttus im *8inne ber selten),

nnb ben Uniöcrfaiftaat
,

wäfyrenb er anbere (§inrid)tungcn

tabelte, b. \). ifyre yiadjüjtite fyeroorfyob, bie als abfofnteö

Wecfyt von ber <Sd)ule gettriefen Horben, wie j. 33. baö

$rioatetgentf)um (ja baö gan$e Sßrtoarrecfyt) nnb bie Mono-

gamie. |)ierin würbe er lange fyinbnrcfy fo fel>r mip*

verftanben, baf? ba3 33ua) fogar in einen fd)limmcn 9tuf

Farn, ja (3.93. in £)efterretd)) verboten würbe*). Sind) (ein

Ultünatnm: baS fer; baS befte $fed)t, woran ein SSolf nun

einmal gewöhnt fer;, b. r). wobei e3 (td) wor)( beftnbe, würbe

Snbeffen fyat |ntgo boef; bie tKigH^Ml eines fybcbften

3beatö unter bem tarnen bee tteremtorifd) en 9ied)t3,

welcfyeö bie r)öd)fte ^ottenbung beö 9ied)t3 auf (Srben fevn

Würbe, anerfannt nnb nur behauptet, bafj einftweüen, alfo

proviforifcf;, bie verfd)tebeuften, ja felbft bie entge^en-

gefe^ten- ®runDfä§e bei einem $olfe 9tecfoten$ fetyn fönneu,

waS er natürlid) auö ber ganzen £age etneS SBolfeS, b. I).

au6 fetner (§u(turftufe, feinem 9f?ationafcr/aracter, ton S$rU

Herleiten u. f. w. erflärt.

SKenn man nun .£)ugo gegen bie au3 offenbarem WHfö
t>crftel)en feiner 9lbjtdjten fyerrüfyrcnben $nfd)ulbigungen , be-

fonberS ber ^fyiiofoüfyen vom gad)e, »ertfyctbigen muj*, fo

fyat man anbererfettS pt bebauern, baj? er ntebt, S9?onte$quteu
,

6

dufter foigenb, baS, wa3 Diestens tft unb fewi fann, |iffo*

rifd), anttyrofcotogifcb unb, wo bieS notfywenbig ift, au3

rationetten ^rinjivien 31t erfiären fuct)t
r
unb baf* ber Äaji*

jkb feiner ganzen Stritt! ntcf)t bie moraltfdje 3bee ber ®e~

recfyttgfeit, fonbern ba3 ^rtnjip beö 9£u£en 3 ift. @r näbert

ftd) fytertn SBentfyam, bleibt aber faft immer auf bem ^tanb-

*) ©iefye fcie fünfte GhictKtopäfcte 867.
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vunfte beö 9fegiren3, roeetyalb feine 9facr/t$vl;tlofovl)te eine

ffevttfd)e genannt werben famt.

3nnftt)en £ugo unb ber fanttfc^cu Sdjule ftel)t fein 6cfyiHer,

Sfyeobor 9Diare$oll *).

56. £ange bevor bie ftdj felbft fo nennenbe rjtftorifcfye

<£d)ule ber bentfd)en jnnften ficf> conftrutrte (1815), befämvfte

!

(§. £. v. $><Ukr (geb. 1768) tm|)anbbucr)e ber allge*

meinen Staaten! unbe, 53 ern 1808, bie voltttfcfye Xfyco?

rie Dtouffeau'3, nnb ftellte bte Slnftc^t auf, alles 9W)t, aud)

ba$ ber £errfd)aft ober öffentlichen @eroaft, fety auf natür-

liebem SKecjc au3 bem ber Ueberlegenf)ett ber ©tärferen ober

£d)wäd)eren hervorgegangen, fo ba(* ba3 23ebürfmfj biefer

bie von jenen ufurtotrte Scbu^geivalt red)tferttge. $Uk$ Stedjt

ift nad) v. Rätter ^vivatrecfyt, unb bie focialen 3 l^ftänb*

niffe ber (Einen gegen bie Ruberen bie 2öirfungen vrivatreef)^

I lieber Konventionen. 3n fetner SReft au ratton ber <5taat$*

|

rotffenfd)aft (1820—1834, 6 33be.) füf;rt er biefe feine

ffaat3iviffenfd)aftlid)e Sfyeorte mft einer SÄaffe r/iftorifa)er 33e^

! lege bi3 ins Heinfte detail bnrd) ; ferner in ber franaöftfehen

I Bearbeitung biefeS 2öerfe3 unter bem Stiel: La restaura-

I tion de la scienee politique. III Vol. Lyon et Paris

1824, 1826 et 1831. 8.

2öte fefyr nun aud? bie 2lbftcr/t be3 $erfafferS barauf ge-

richtet ift, bie £el)re vom Staat&vertrage a!3 ber @runblage

be3 9ted)t3 ju beftreiten, ftef)t er tl)r bod) fefyr na^e. (§r

nimmt blo$ bie angebome greif) et t unb ©(eid^^ett ber

SJftenfdjen nid)t an, bagegen eine jebem angeborne privat-

\

recbtltcr/e Ungleichheit, läßt alfo eine größere unb geringere

perfönlid)e Unabhängigfeit §n, unb ftü^t bann alle übrigen

9ced)te auf gegenfeitige Koncefftonen, b. I). auf eine Spenge

f feinerer Verträge, welche bie Stelle be3 9touffeaufd)en

^ier vertreten.

Vielfach« angefeinbet, rourbe bie ^allerfc^e StaatSroiffen-

fcfyaft auch von Stelen vertl)eibigt, unb baö Sal;re unb

*) £ef)vfrud) t>e$ 9uiturred)t3. ©iejjeit ^819.
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$<\l\d)c in berfelben von auSge$eid)iteten Xenfem gewürbigt,

wie von *Rcf)berg, |)ugo, Stnciüon nnb Ruberen *).

(Sine berühmte polittfcfyc Sßocfyenfcfyrift pflegt neueftenS, alö

£)rgan einer Kallers Slnftcfyten r)ulMgenben (£d)ule, bie euro-

päifcfyen (Staatsangelegenheiten nnb bie literärifajen (SrfcfyeU

nungen auf bem gelbe ber ^ßoütif nad) feinen ^prinzipiell ju

beurteilen.

57. £ie I)tftortfcr)e ©dutle trat a(ö (Gegnerin ber Stuftest

anf, nad) n>elcf?er baS 9^ecf>t baS 2öerf gefejjgebenber SÖill-

fufyr ift, baS, wie eS von ber 9Jcad)t augenblidlid) gefd)af-

fen werbe, aud) eben fo augenblitflid) lieber t?ernid)tet wer-

ben fönne. Sie weist in ber ©efdjiefyte bie (Sntfter;ung alles

föecbts a(S etwas 9?atürlid)eS nnb 9cotf)WenbtgeS naa), baS

feine 2Bur$el in ber gemeinfamen Ueber^eugung eines Golfes

i)abe, auerft als ©laube unb mit bem religiöfen ©tauben

eng verbunben auftrete, jt«§ bann als ©ewofynr/eitSrecfyt

entwidle, enblid) als gelehrtes Oieefyt feine fyöcfyfte Kotten*

bung erreiche, burd) ©efe^bücber aber in ber Siegel nicfyt

geförbert, fonbern in feiner natürlichen Fortbewegung nur

gehemmt werbe **).

(Sine tofnlofotofyifdje ©runblage aufeuftnben, fyatte Weber

v. Saingnty fia) vorgefe^t, noa) fymx eS feine älteren 5(n*

fyänger.

3)af* biefelbe aber aufnifucben fety, weil baS blojje 9lady

Weifen beS UrfyrungS beS Inftorifdjen $ed)tS unb bie Xau
ftettung feines CmtwtdlungSgangeS nidjt genügt, um bie

*) 9Kan »ergl. über Kaller O^et^er^S ©Triften, IV. 23b. ©. 120

folg; ^ugo^ ciriliftifcf)e$ Flamin , IV. 23b. ©. 462— 4S4;

Slncillon, über bie ©taat6n?i)Tenfcfjaft, 93erltn 1820, @. 18 folg.

5frug, bie ©taatgitHtTenfctjaft im Ofefraurationaprocefie beS £errn

». Kaller, Seipjig 1817; £>egel$ 9?aturrecf)t ©. 244 ; ». flfaümer

©. 188; ©tatyl II. ©. 7; 2Bei$el IL ®. 340; 93ufc ©.678.

**) ». ©amgm; , com 93eruf tmfcver ßett für (Sefefcgebung unb 9>?ed)t$--

wt'tTenfdjaft. £eibelb. 1814 (2te 2lu$g. 1828). ©erfelbe über ben

3roecf ber 3eitfcf>rift für bie aefdjicfytlicfye 9?ed)tött>i|Tenfcr;aft 1815.

I. 33b. ©. 1— 18. ».Otaumer ©. 143. ©tal)l II.|1. ©.12. 23u{i

®. 674— 677, 1102— 1106.
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jjtafl* $u löfeu: SBavum ßibt eö überhaupt etil Diedjt unb

roa£ tft alfe3 Scd)teS fester ©runb unb gaieiff haben aber

anbcrc grettube bcr I)iftortfd}cn Sd)u(e balb begriffen, unb

eine 9Jedjtöpl)üofopl)tc be3 ?/ied)Ui nad) ge.fd)td)t*

Ii eher ?(nftd)t $u fd)rciben v»crfudu. £>a3 erfte au^führ-

ltd)ere 2Öerf hierüber tft baö fo oft oon imö angeführte »Ott

etat;!.

£te in ben 3al;ren 1819*) mrb 1830 **) über 9?echt^

pl>(fofopl;t'e getriebenen 23ücber be§ ^erfafferö bcö gegen*

j

wärtigeu SÖerfcö Ratten eine g(eid)e SBefttmtnuug.

58. 2>aj* ftcr) air bie 2lnftd)ten ber gefrf?icl)tttcften 6d)u(e bte*

jentge 9ted)top(;üofopr)le auferstehen muffe, We(d)e in beut ber

5Ü?enfd)hett geoffenbarten SÖillen ber (Gottheit bte festen ©rünbe

beS Dted)t6 auffud)t, unb auf bie ^ßriugtptcn ber poftttoen

9Mtgion aud) bie be3 9fod)tö ftü^t, tft auf ben erften 23(tcf

I

ffar. $(ud) fte bestreitet bie Ableitung be£ 9Zed)t6 au8 einer

@efe£gebung ber meitfd)Ud)en Vernunft, aud) fte fyält ftd)

an bie ®»:fd)td)te, unb fo tft c3 ntd)t $u Wittibern, wenn

@tal)( feiner gefd)td)t(td)eu
s
J?ed)i3pr;üofopl)te eine cfjrtftltdj*

tl)co{ogtfc^e ©runbfage gibt.

Xte pfyitofophtfcfjen Dicc^tötc^rcu biefer €cr)riftftefter IjaUn

einen tf)eofogtfd)cn SBoben, unb beSfyalb fönneu biefe bte t f; e o -

togtftreuben ***) 6d)ufeu genannt werben; fte »erbie-

neu aber aud) ben Tanten ber m ^ ft t f d> e tt (in einem weU

t ern Sinne) , weil nta)t baö fp e c tt l

q

:t i?> e Wifftti-l fonbern

ber feiner apobictifcr)en 2)cbuctton fäl)ige (glaube tf)re3)oc*

trinen erzeugt f)at.

6o(d)e (Schulen entftanben unabhängig oem einanber

gleicher 3eit in granf reich unb Ü)eutfd)(anb, bort afö $eac*

tionen ber ^Resolution, l)ter sunt £f)ed a(ö bie be6 fantifd)en

9ftattonalt$muö. Unb ba in 3)eutfd)Ianb baS (5fyrtfientf)Hm

*) 3Scrfud) einer 23egriinbwrt8 fce£ D^ecbtö bitvcb eine 93enutnftibee.

«Bonn 1819.

**) üoetrina juris phtlosophica. Aquisgrani 1S30.

***) Damiron in fetner Histoire ile la plülosophie en France nennt

fte l'Ecolo theologique.

11
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e

in $n)et |>anptformen neben einanber bcftct>t
, fo befttjen unr

eine fatl)olifd)e nnb eine proteftanttfcfye tfyeologifirenbe
sJteu)t^

pfytfofopfyie.

3)ie fran§öftfcf)cit gnfyrer btefer 2)octrinen ftnb fofgenbe :

1) 3)er ©raf Jos. de Maistre*), geb. 1753 f 1811, cinft

farbinifd)er $itmfter unb lancie in sJiuj*lanb emigrirt.

(Seine f)ierl)er geljörenben Sföcrfe ftnb

:

Essai sur le principe generateur des constitutions

politiques. Petersbourg 1810. 3WettC 2Ut3gabe

Paris 1814.

Les Soirees de Saint - Petersbourg ou entreliens

sur le gouvernement temporel de la providence.

Paris 1821. 9?eue SfnSgabe Lyon 1836.

Du Pape. Lyon 1812. 11 Vol.

2) $)er SBicomte L. G. A. de Bonald**), norf) lebenb

1838.

@r fdjrteb:

Theorie du pouvoir polilique et religieux. 1796.

III Vol. 8.

Legislation primitive. Paris 1801. III Vol. 8.

Demonstration philosophique du principe consti-

sutif de la societe, suivie des meditations poli-

tiques tirees de levangile. Paris 1830.

3) Verbriefter Francois de la Mennais ***), geb. 1780,

nod) lebenb.

S3on ifym fyaben wir:

De l'indifierence en matiere de la religion. IV Vo-
lumes. 8.

Des progres de la revolution et de la guerre contre

l Eglise. Paris 1829 et Bruxelles 1829.

Paroles d'un croyant. Paris 1833.

Le livre du peuple. Paris 1838.

*) Damiron p. 105. t>. O^uimer ©. 179. ©tal)! II. ©. 2. 2ßei|cl

II. <$. 351.

**) Damiron p. 157. ö. {Räumer @. 168— 171.

***) Damiron p. 129. {flaumer ©. 174.
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L'avenir, eilte poltttfdje S^ttUtU] Itttb 3^^rift OOltt

3abre 1831, imb barauö bie boetnnciren WvtxM ah?

gebrueft in einer (1830 u. 1831) in Soweit erfcfyet*

nenben «Sammlung: Anicles de l'avenir 7 23be.

3)a$ Styftem beS SScrfafferö tft entuncfelt im 1. unb

2. 23anbe unb bantad) anafyftrt in ber 3eitfd)rtft für

bie 9ied)t$n>iffenfd)aft unb ©efeggetutna, be6 2tu3lanbe3.

6. 23b. (5. 65— 79.

4) £er beutfcf;e, in $art3 lebenbe 23aron oon (Stfftem *),

ber feine £octrinen entUMcfelte in einer etnft oon \\)m

rebigirten 3 c^Wr ^ft

:

Le Catholique, bann in ber

Revue de l'Europe uttb ncucjieuä (1837 U. 1838)

in ber Revue francaise et etrangere de Ja Hltera-

ture et des sciences. <Bcl)x nMd)ttg ift feine ^roebüre

OOUt %av)xe 1828: De Vetat acluel des affaires.

5) 3n ^Belgien (daneben al$ 2(n()änger biefer 6d)u(e ber

©raf Henri de Merode unb ber Marquis de Beau-

fort ba6 23Ürf)Ieilt: De Kesprit de vie et de Tesprit

de mort. LoaTain 1831 imb Paris 1833.

3unäd)ft biefen (Ecfyrtftftetfern fteJ>t ber jeborf) nid)t beut

ftrengett $atl)oltct$mu$ fyulbtgenbe mtyftifaje ^ofittfer Bal-

lanche**), bcffcn' SÖcrfc in 11 23äubd)en erfd)ieitctt ftitb. £te

nndntgften baruuter ftnb

:

Palingenesie sociale (jtterft 1818). 8. 3m 4. 23b.

feiner 2Berfe.

Essai sur les institulions sociales, im 2. 23b. berf.

3n 3)eutfd)lanb ***) ftnb ci(6 23ertl;etbiger ber tf)eoIog>

ftrenben ^taatönnffettfd)aften berühmt geworben:

1) Slbam üMer (geb. 1779 f 1829), burd) feine (Sie*

me nte ber ©taatS fünft (1809) uttb baö SSü^tcm

*) Damiron p. 179. ö. ütmmt ®. 180.

**) o. Saunier ©. 183. ßettfcfyrift für bie 9ted)ttm\\\enföaft unb @e*

fe^gebung be$ 9luelanDe$. 7. 33b. ©. 207— 208. 23u§ ©. 1084.

lieber biefe ®d)riftfteHer itf aud) ju »ergletd)en gr. WS; Sartre:

9?eorama ober Beiträge jur gtterator, *P^tlofp.pf>te unb ©efcfyicfyte.

2. £f)eil. Seipjig 1838.

***) *. Räumer ©. 167, 199. ©taljf II. @. 6. 93u§ @. 672, 680.

11 *
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von ber 9(ot()U>enbigfeit einer tbeologifdun

©runblage b er StaatSnnffenfd) af t, ?eip$. I819j

2) grtebrid) von ^rf)lc^cl (geb. 1772 f 1829) burrf) feine

<ßf)U ofovfyie be£ Gebens (SBien 1818) nnb bie

«ß^üofopljie ber («efd)td)te (SBicn 1829).

91n SBeibe fd)ltef*en fid) an: ber fd)on genannte £utn>ig

V. Rätter, <&i)x. gr. (EdU offer *) «ßfyüippS nnb ©. ©örreö **).

3n ber neueften wrtfyeiW'gen bie religiöfe ©runMaqe

von $lcd)t nnb Etaat, at^ ^roteftanten , ber mehrmals an-

geführte nnb fyter voru'iglid) 511 nennenbe tctaU ***) nnb

©öfd)elf), a(ö Äatfyoltf granj V, 23aber. Unter ben Scfyrif*

ten beS £e£tern ftnb J>ier 51t envälnien:

©efammelte vl)üofovl)ifd)e Schriften (feit 1815). WIM*
fter 1831 u. 1832.

SBorfyaÜe utr fpeeukitiven Sßfyilofopbie, fyetatt&gcffebeii

V. gr. £>offntann. 2(fd)affenburg 1836.

©runbu"tge ber (Soeietatevfyilofovfyie. SfBürjb. 1837.

dublier) bürfen aud) Eteffenö ff), ein •Sftpßiffe? im engem

Sinne, unb 3- ß. Saskrftt) nid)t übergangen werben.

59. 3ur 28ürbigung ber unter fid) fo fefjt entgegengefet^ten

53eftrebungen nnb 2(nfid)tcn alfer ber tl;ec(ogiftrcnben Sdutle

Angehörigen ^olitifcr finb folgenbe Momente fcft$itl;altcn.

a. Um auf irgenb eine geoffenbaräe Religion ein nad) ben

©runbfä^en berfdben genau beftimmted ?liednö|Vftem ober

eine einzig legitime ÜBerfajfung 51t grünten, müßte vor

Allein bargetban fevm, baf* ber 3^-ecf ber Religion ein

Volitifd;er tft, unb nier;t bloS ber, bie 93tenfa)en über

*) lieber ©foat&erfrifumg unb (5Uiat*reiri\Utiina. %u$ rem graifö.

t». Fievce. $ran£fürt a. ÜÄ. j s 1 «.

**0 sDian fef>e bie l)ifrorifd) v()ilC'fcplMfcl)cu 35kiüer für bvi<> Falljolifde

Deutfd)lanD. SfKii neben 183&
***) £tal)l ^el>bvt alö ^Üofopl; ber Qcfytfe (Ed»ctl«99# ( att aiect>t^=

Vl)i(ofop() ber thcploajfuenben I)i|torudKit srdwle an.

f) Dies &ei*et$t jeber U3anb ber jerjlrenten Blätter unb fein ©er?
über ten <2ib. 1837.

tt) tf. Saunier (5. 199.

-fff) (2ief>e bellen auägeroäfyüe ©Triften, t'eipjtg 1838,
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göttffcfye Singe, tf>r ©et$ftltmjj $ur ©ottfyeit imb bte

ßufttnft über bem ©rabe 31t belehren, unb bte burd) beu

993tKen ©otteö fmtb geworbene Nieral mttjutfyetlen
,

sur

$ereblung if;rer (Skfinnmtg nnb gut ftttltcfyen äkrooll^

fommnung. 3)aj} baö (Sfyriftentfynnt aber nur biefen

legten ty*Pt cr#* firf) t^ilö au6 ben ewig benf*

würbigen Korten feines? gött(id)en Stifters : e t n 91 e t d)

t ft nic^t üon btefer SÖclt, tfjeilS att6 bem Umftanbe,

baj? ber djrtftlicfye ©lattbe mit jeber befonbern Staate

tterfaffung unb mit jebem poftttöen 9M)te ftd) in ber

($kfd)td)te alö »erträglid) gezeigt f)at.

b. üffiill man aber annehmen, e| liege im (Styriftentfyum

ein beftimmteö OtedfytSfyftem, fo entfielt eine bo^elte

Sd)wtertgfeit. £enn einmal wirb jebe @onfeffton nur

ifyre ©laubcnSformel aud) §u biefem 33et)itfe al$ bte

wafyre, ja als bie aüein wafyre »ertfyetbigen , nnb

bie fett 3flfyvl;unbertcn wäfyrenben tfyeofogtfctyen streitig-

fetten müfjtett in ber 9terf)t3p1)ilofopf)ie t>orerft unterfucfyt

unb entfdjiebeit werben; anbererfettg tft ntcfyt weniger,

al3 unter ben ^oltttfern ber übrigen Stufen gefefytefyt,

bte grage beftreitbar: welcfye3 bie a u3fd)li efHtd) »on

©ott gewollte Staat6öerfaffitttg, baö von tf)m gewollte

9MH fei;*)?

SÖenn be Sftatftre ftcb für eine tf)eofrattfd)e Staate

form au6fyrtd)t, be 33onalb für bie abfolute (§rbmonar^

d)ie, fo vertreib igen (Mftetn bte $epräfentan^t>erfaffung

unb be SamemtaiS — felbft bie £ef)re 9?ottffeau'3 in fei*

ner rabicalen 9iid)tttng **) überbietenb — bie re^ubltfa*

;:

) öie()c bte ßet'tfdjrift für bte 0?ed>t$wtjTeitfcl)aft unb ©efe^ebung

beö StÄnU^f 7. St». ©. 203— 206.

#*) Dt'eS t)at fef>r gut sejeigt Sermtmer in feiner SBeurtfyeitung

Der testen <§ct)rift fcon be Samennat'g. ©eine Stvitit in ber Revue

des deux mondes ü. 15. 3cmuctr 1838 unter fcem Xitet: du ra-

dicalismc evangeilque (p. 137 — l6l), »eranfafjte eine interejTante

^olemie mit 9f)uib. @. ©anb, ebenb. com l. Februar J838,

p. 371—336, unb 15. gebruar p. 438 (%IU$ im 13. 23'be. ber

4. Serie tiefer 3eitfd)rift).
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ntfd)e. 3a felbft bie Streitfrage: ob naa) ädjt djriftlicfjen

©runbfä£en ^rwateigentlnuu fetyn folle, ift aufgewor-

fert unb in serfd)iebenem (Sinne entfetteten horten.

3Me tfyeologtftrenbe 3{ed)tSpf)ilofopr;ie fyat bemn adj t>or

ben übrigen £octrtnen nid)t einmal ben 33or^ug einer

gröfjern ©ewif^ett. (Sin wirflid) allgemein gültiges, burd)

bie ©ottfyett geoffenbarteS 9iert)t, ein jus constitu-

tum, fann fie nimmennefyr nad)U)eifen, ja ntcr/t ein-

mal ein unfehlbares jus constituendum. dagegen fann

c. ntd)t in 5tbrebe geftellt werben
, bafj in jebem religiöfen

^oratfyfteme fytößt ©nmbfä&e über bie gefeliigen ^fltd)~

teu ber sDknfd)en fid) fmben, bie ntcfyt bloS geeignet

finb, jur ©runblage einer pofttioen ©efefsgebung genom*

men 31t werben, fonbern mit nullen auefy baS gefammte

9ied)t beS SSolfeS, weldieS jenen ©tauben als ben fei*,

ntgen emerfennt, niemals im SBiberfyrucf; fielen fotlte.

SBenn baS erhabene erretd)t werben fotf, baS £Rcicf>

©otteS, fo inet bie menfa)ltd;e Scfywad^ett eS geftattet,

auf (Srben §u »erwirflidjen *), fo muffen 33erfaffung

unb Dftccfyt r>om ©elfte btefer Floxal burcfybrungen fetyn,

ol)ne baj* beSfyalb baS, was ewig Sad>e beS ©ewtffenS

bleiben muß **), bem Spange ber Staatsgewalt unb ber

|)errfa)aft ber ©efefce unterworfen werbe. Xa$ nod)

weiter gegangen, unb nid)t bloS eine religtöfe ©enteilt-

fcfyaft, bie £ircr/e, mit geiftliel)en Obern unb eigenen

©efe^en geftiftet, ja baß ber geiftltd)cn 93?ad)t felbft

bie weltlid)e unterworfen werben, unb »on ber £)rtr)o-

boric beS ©laubeuS unb ber religiös *moraIifdjen 2Bür*

btgfett eines jeben feine
s
Jied)tSfäl)igfeit abhängig gemacht

werben fönue, l)at bie 2Öeltgefd)id)te fd)on bei ben 3u-

ben unb feit ber öffentlichen 5luerfennung beS (Efyrtften-

tfjumS unb ber Verbreitung beS 9Jcol;aniebamSntuS jur

*) £iefe 2lnftd)t wxt> afß fct'e beS £l>rijtent&iimg bnrd)gefiu)rt in fcer

Sföorattyeofogie £errn «Prof. ». £irfcf)cr.

**) 3n btefem ©inne feürfen JMtgien unb «Politrf niemals mit ein

anfcer »ermengt rcerDett.
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Genüge erwiefen. 2lua) ift e£ gewiß, bajj aik$ Oiedjt,

we(a)e£ eine reltcjtöfe ®runb(age fyat, eine I)ö^ere 2öetf)e

unb baburcf) eine (Garantie er^äft, bie feine ))ftIofo^tf^e

£f)eorteen unb feine we(tttd)e 9Jcacf>t tfym geben fönuen.

60. sJJcan fyatte ben meiften beutfcfyen 9?aturred)t3fi;ftemen

be$ legten S^rje^enbö swr $ant 511m Vorwurfe gemacht,

baj? bann ein pf)üofo))bifd)er (£Utfflti$Äv& fyerrfcrje, weil in

benfelben nicfyt ein ©runbpvinsty confequent burd^gefüfyrt tft.

3)urd) ben 9tationa(t3mu3 fam bie eflectifd)e ^tfofo^te

gan$ tn Verruf, fo baff ein ntd)t geringer 9ttutf) ba^u ge*

f)örte, if)m in unferen Sagen baö 2ßort fyredben, ja für

tfm gar eine Schule 511 ftiften, unb biefe für bie le^tmög^

Itcf>e 31t erflären. 2)te3 tfyat im 3af)re 1828 Victor (§on-

ftn, ^rofeffor ber Sßfytfofopfyte in ^artS. Qx üertfyeibigt anf

ba$ fräftigfte biefe feine 2(nftdjt in ber twn SBecferö

(1833) überfein SBorrebe 51t feinen Fragmens philoso-

phiques (p. 54_62). 9)cancr/er ausgestattete franjojtfdje

Sdjrtftfteü" er trat auf feine «Seite, wie ttod) neueftenS 23ar*

cfyou be Sßenfyoen- am Schiffe feiner geiftreia) gefctyrtebenen

®efa)tcfyte ber beutfcfyen P)i(oftwI)ie.

@S lä£t fta) eine effectifcfye ^ecfjtapfytfofopfyte in »crfdjtc*

bener 23esiel)ung benfett, nnb $war:

a. rürffid)t(id) ber @rfenntntfjqueften ber red^^tfofo^ü

fcfyen 2Öaf)rf)etten unb tfyrer ©runMage. (£$ tft fyier

eine ^erbinbung rationaüfiifcfyer, emptrifcr/er nnb fdbft

rettgtöfer ^ßrmjtyieu möglich. %$ox 2Bo(jf waren in bte^

fem (ginne faft alle ^aturredjtSfyfteme eflecttftt), ja bie

2Bo(fftfd)e «Pfytfofo^te ift eS tro£ tfyrer rattonaltfttfdjen

gorm fe(bft.

b. Die 9ted)t3£f)Uofo:pf)ie fann aud) i^rer £enten$ nacfy effec*

ttfcfyfetyn, wenn fte Weber ein abftracteS Sftaturrecfyt nodj

eine (Staatslehre, nod) eine Mojie ftrtttf beS pofttben 3ttfy§

fetyn Witt. (Ein folcfyer (IffectictemuS ift aud) in bem Sinne

möglich, bajj bie gewonnenen Olefuftate »erfcfyiebener

rcc^töpr)trofopr)tfcf)er Doctrtnen nad) einem eigenen $rin-

Sip §ur (StnJjett einer neuen 2)octrin »erbitttben werben.
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9?ad)bem unfere SÖtffenfdjaft ü;ren Äreis burd)(aufen Ijat,

fann, fofern ifyre föefultate für »Idy befrtebigenb anerfannt

werben , nur eine efieetifdje 6eb;ule fie weiter förbern,

wenn cö berfelben gelingen feilte, ein ^ßrinyp $u ftnten,

um bie t>on ifjr alö einfeit ig aufgefaßt erf(arten, fid>

auöfcfjttejienbcn 2)octrinen jur Oin£)€tt ju »erbinten. 9?ocr)

r)at bieS aud) »on (Souftn geforderte $ßrin$tp weber für bte

ip^tlofopfjte überhaupt, nod) für bie 9?ed)töpl;i(ofo^ie fein

gorfdjer aufgefteflt; nur ba3 ift in ben neueften 3 e *tcn WÖ
9ied)t behauptet werben*): boffclbe fönne burd) bie an-

tI;ro^o(ogifct)e 33ef)finMuugett eife uuferer 2öif(enfd)cft gefunden

werben.

(§3 I;at iubeffen an greunben cflectifdjer recfytSpfytlofopfyifcfyer

unb ftaat3wi|]en(d;aftlid)er £fyeorieen nid)t gefeilt. 3Btr nen-

nen in £>eutfd)laub §wet berühmte Männer: gr. 2incitfon

unb griebrtd) ö, Räumer**); granfretd) jeif)(t ber (§f(ecttfer

im gelbe ber moraltfdjeu utib Politiken 3Biffenfd)afteu »tele,

tme 5f$at8, 2)ro$, be ©eranbo ***), bann ben <gd)wei$er

ö. 23onffetten, enbltd) fdbft $kS°Hffro$ unb £amtron.

*) b. Xroxter in Den 1835 in «Bern gehaltenen Sorlefungen; ». 23u§

a. a. £). Siefer lefjtere ©dmftftcUer jeigt in feinem SIserfe unD na=

ment(id) am ©djitoffe DeiTdbcn: tue 9ted)t unb (Staat in $au unD

ßntwidlung irefentfid) eine fp i r i t n a l e unD m a t e r i e 1 1 e, eine

ideale nn'o reale Seite fjaberi, unD &af? nur in Der treuen 9?aaV

bilbung Der.Tiecbt»; unD ©taatönuiTenfdwft nad) Dem Morbide Der

nienfd)fid)e:i 9iatur ein organifdjeg unD objectiüeS ©»jiem gercon^

neu roerDeu fonne, boi Dann Die einfetti^eii ebßeme Der. anDcren

©dntlen a(3 confmtetive (demente in f?iner (>i>i)ern (Einheit aufnehme.
m

) £aß ». Räumer Effect tfer ergibt ftd) au3 Dem ganjen, ton
uuö fo oft ahgefitljrteii ^üdiltin über Die gefdndjtiicbe (5ntiricf!ung

Der «Begriffe eon gffcdjt, Staat unD ^olitie unD üubefonDere au£
De|]en ©d)(is& ©. 5(5— 50.

*5f0 ©ie führt aud) öamiron af$ fold>e auf. £ie ^auptfcf)iiften unD

:

Azius, Cours de philusophique generale, Systeme des cornpen-
sations, U befielt principe« de la morale poljlique, Paris JSl5 9.

Du bon et du mal. 1838. Droz , la morale unD la morale ap-

pliquee a la polilique. De Gerando, du perfectionnement mo-
fal. 2 23De., fett 1821 viermal aufgelegt. Damiron, Cours de
Philosophie, t. II. ©. Die 3eitfd)rift a. a. 0. & 2Qi>— 207.
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!Ter wtd)tigfte SBcrfud) einer eftecttfdjen (Staatslehre war

b*r ( J 830) alö neue ÜWtgion ftcf> anfünbtgenbe <&l ©tmo-

ntenutS*), unb eine wabre effectifdje 9ied)t3pf)t(ofopl)te fürtet)

1832 (5. £ermtmer. — 2>er 3krfaffer btefeö SBudjeS fyat öon

jener Staatslehre fowofyl, a(ö oon btefer 9^ecf)t6pt>tfofopI)ie **)

genauere 5(natyfen gegeben , unb Witt be6f)alb ba£ bort ©e*

faßte ntd)t wteberboten.

Unter ben cigentt)ümtid)en SJnftcfyten ber 6t. Simontftten

oerbtenett fyeroorgetyoben p werben: tf>re Unterfa)etbung ber

F r t 1 1 f d) e n unb o r g a n t f d) e n ?ß e r i o b e n in ber (35efd>tdt)te,

ü)r Streben, Staat unb C^ecf>t eine ber je&tgen SöübmtgS*

ftufe ber 9fteitfa)f)eit angemeffene religtöfe ©runblage §u geben,

if)r ©runbprtnstp: bafi Sebent fein 3fcecbt nur nad) bem

^erbienfte jugemeffen werbe, auögebrüdt burd) bte gönnet:

ä chacun sclon sa capacite et Ja capacite se!on ses

oeuvres, cnbücf) ber (Sarbtnatpunft ibrer £ef;re: burd) bte

Sluffyebuncj.beS (Srbred)t3 alte gejetftgen $erf)ä(tmffe untju-

geftatten, unb burd) bte Serbrängung ber mit ©ütern be^

gabten SÖtftfnggänger bte unoerbtente Ungleichheit §wifd)en

9vetd)en unb Ernten für bte 3uuin f* aufgeben.

2>tefer Sfyett tf)rer 3)octrm fott im Verlaufe unfereg 2Öer^

tc6 (im III 23ud>e 3. @ap.) geprüft werben.

^erminterö 9iccbtspf)tfofopf)te tft oon allen anberen SBerfen,

bte btefen £ttel führen, oerfc^teben. <Bu verfällt in 5 33ücr)ei\

3)aö erfte: De l'homme, tft entehrt junftifc^er Anthro-

pologie tH 4(5aptte(lt: plan de l'ouvrage, de Pindividua-

lite, du droit et de la politique, de la science, de la

•) ©. über ben ©r. ©imonmmi» meine Darftelhmo, im IV. 23anbe

ber ßettfdirift für bie flftecbtörct'iTenfdjaft unD Die ®e\efocb\m$ be$

©. 78— 102; ö. Räumer ©. 237- SBufj ct. a. £). ©. 1086.

ferner (üaroüe'ä DarfteUuna. be£ ©t. ©imontemug. S)aö £anptrcerf

ber ©dnile tft : Cnne genaue ®e]d)id)U ber ©d)itffafe ber reltcubä*

Vo(ittfct)en föefeU|'d)aft ber ©f. ©mtomften tton'S. {Weubaub tn ber

Revue des cleux mondes O.J 1836- 1. serie t. VII. p. 288— 341

ttnb Bibliographie St. Simonienne par Fournel. 1834.
: :

) 3" berfetfcen 3eitfd)rift. V. <Sb. ©. 1— 28, unb Q3ufj a. a. O.
©.1011 — 1016.
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religion; ba6 jtoeite: De la societe, ift einem <5t;fteme

be£ 9iatwred)t0 ^u vergleichen, tt)eld)e3 aber feine 3)ogmatif,

fonbern eine ^ritif ber abgefyanbelten ©egenftänbe enthält;

ba6 britte enthält einen Ucberblitf ber $erfaffung6gefcr)id)te

einiger europätfct)er Golfer, beginnenb mit 9fom unb enbi-

genb mit ber fran}öfifd)en Solution, bamit fcr/lief?t ber

erfte 23anb. 3)a6 werte gibt eine £arftellun$ ber roid)tig-

ften :politifd)cn unb red)t£pl)ilofopr;ifcben $f)eorieen von pato

bis <Bt Simon unb Benjamin (Sonftant. Daö fünfte, über^

fd)rieben: La legislation, ftettt bie Aufgabe ber @efe£gebung

nacr) allen ifyren Stiftungen *).

61. £er neuefte 3uf*
ank unferer 5Biffenfct)aft in granf*

reif ift feit bem 3af)re 1832 folgenber **)

:

£ie ^edjt^fyilofopfyie tyat burd)au6 einen ^olitifdjen @r)a-

vacter. 3)a3 rein mtffcnfdt)aftltdt)e 3ntereffe, wie man e6 in

3)eutfct)lanb finbet, ift bort nur feiten »orfyerrfdjenb. Wlan

fann inbeffen bie tiefe gäcfyer pflegenben üMnner auf brei

klaffen §urütffür)ren.

a. 3)ie eine wirb gebtlbet burd) bie eigentlichen $olitifer,

b. f). bie am politifd)en Seben granfreid)£ einen tl)cU

tigen 2lntf)eil nehmen , als güfyrer ober einflußreiche

glieber ber politiffen Parteien. Sie treten a(6 Otebner

in ben Kammern , al6 (Scr/riftftetler in ben $(lltagöblät-

tent ober in ßeitffriften ***) auf, um ir)re ©runbfei^e

:

granfreicr) §u regieren unb feine (^efe^gebung 51t refor*

*) din Urteil über baS ganje ?Ber? gab icf) in ber angeführten 3e't'

fct)rift ©. 25—28 unb S3u§ ©. 1053 u. 1054.

(g^ Lerrr.inier, Lettres phiiosophiques addressees a un Berli-

nois. Paris 1833, guerft einjeln erfcf)ienen in ber Revue de dem
mondes; mehrere Slvtifel beg trafen Louis de Carne in ber-

fe(ben ,3eitfcbrift feit 1834, J. 93. Des ccoles et des partis en

France, unb beffen im 3«ni 1838 erfd)ienette$ Serf": Des interet»

nouveaux depuis 1830. II Vol. 8. ©leine Ueberttcfyten in ber

3eitfd)rift für £K e ct> tö n? i |Tenfd)aft unb @efe$gebung beö 5Uii*lanDe$.

7. 93b. ©. 198. 10. 53b. (5. 440 folg. bi$ 1838.

***) 3u ber Revue des deux mondes , ber Revue francaise , Chro-

nique du XIX. siecle U. f. tt>.
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mtren, geltenb machen. 3wei Parteien (bie tfyüMi*

fantfdje unb bte legtttmtfttfcfye) wollen ben Umfturj ber

nun befteljenben fran§bftfct)en $erfaffung. 3)er je$t nur

noa) mit ben Staffen ber 3)rucf>reffe geführte Streit tft

ein ^arnpf um ^errfc^aft. £)te au$ bemfelben fyeröor*

gegangene jetzige Sage l)aben mit Slnbeutungen auf bte

3ufitnft »erfcfytebene @a)riftfteller getfiräcfy betrieben,

bte wir l)ier nennen muffen: Alletz tu feinem Söerfe

De la deinocratie nouvelle ou des moeurs et de

la puissance des classes moyennes en France *),

JI Vol. (1837); Billiard, la Democratie en France;

Guizot in einer ^rtttf beiber 2Berfe (in ber Revue
francaise »OU 1837) 5 Louis de Carne in bem -Üöerfe

Des interets nouveaux en Europe depuis 1830.

II Vol. 1838. 8. **)

b. @me anbere klaffe s>on ©elefyrten fucfyt unter bem 9?a-

men ber Science sociale bte pfytlofopfytfcfye ^ecfytö*

unb (Etaatölefere \x>iffenfcl)aftücf> au6$ubtlben. 2lua) fie

fyat meifienö eine practtfdje 9ftd)tung. 9?tdjt feiten tft

eö auf eine Umgeftaltung ber ttncfytigften @runblagen

be$ gefelligen Sebent abgefeiert, 23. ber beftefyenben

®efe£gebung über ba6 ($igentf)itm. Sin bte ©teile ber

<5t. ©tmonijkn treten in biefem Slugenbltcfe bte 2fa*

l)änger be$ im Dctobcr 1837 geftorbenen ßfyarleö gour-

rter, beffen $läne einer rabtealen, jeboef) ntdjt retfo-

tuttonären Dieorgantfation beS gefammten tnbuftriellen

Sebent t>on entfyuftafttfcfyen 5lnt)ängern *) jei$t in 2lu3-

füljrung gebracht werben follen.

*) Deutfd) bearbeitet »on Gerrit ^rof. 53tt{j. (Sarförulje 1838.

**) Deutfct) »on JKunfel : Die rOemofratie in fcen neueren ©efell--

fdjaften. <2(berfe(ö 1837 Ö8rofcr>üre »on 36 Seiten).

***) neuejle »on 21 3öerFen ifi »on Victor Considerant, La de-

stinee sociale. Paris 1837. Sßtcfjtio, ifl: Jules Lechevalier M
feinen Etudes sur la science sociale. Paris 1834. T>k ©d)Ule

gourierS gibt eine ßeitfdjrift (le phalanstere) l)erau& Qim ©e*

fct)ict)te ifjreö UrfrrungS, ifyrer 2>octrinen unb 33ejlrebuno,en geben
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9Jief)r rein wtffenfcfyaftlicfyen Snterejfen l)iilbia,en: bei

Sunt Sfyeil in £eutfd)lanb gebföbete |)ctr *ßrof. 9)?. &.

%f). in (Strasburg, beffen Essai sur la theorie

de la vie sociale et de gouverncmcnt rcpresen-

tatif pour servir d'intioduction ä l'etude de la

science sociale du droit et des sciences poli-

tiqties, Paris 1834, in |)errn ^ßrof. 33ufj einen bent^

fdjen Bearbeiter gcfitnben I)at *) , bann |)err ®. g.

©d)ü£enbera,er **) in bem erften 33änbcfyen feiner Etudes

dn droit public: De la nature du droit, nnb Cour-

tet de Lisle in ber Science politique fondee sur

la science de Thomme, beibe ttent 3«^*e 1837 ***.).

c. £ie (ScfyrtftfteHer, ree(d}e bie britte Pfaffe büben, nanu

lief) bie Bearbeiter ber ®efd)icfyte ber 9ied)t3pl;i(efepfyie

nnb ber mit if)r fcerwanbtcn wiffenfd)aftlicr)en 3%^9C
/

jtnb fa>n oben (9ir. 13) anfocfüfyrr werben f).

62. 3)a£ bie 9ted)t^f)irefopf)ie in 2>eutfd)(anb ftd? jefct

im 3"ftanbe Grifts beftnbe, beand)t faum gefagt

werben ff ). „ 3)ie ^ractifd)e Bebentfamfeit berfelben ift burd)

£. D?et)biUtb in ber Revue des deux mondes rOlll 15. 9i0t>. 1837.

t. XII. p. 351; ferner de Queroult nnb L. de Carne im Journ.

des Debats »om Secember 1837 unb 3annar 1838; bann ». WoU
teefö nnb 5Beftfer$ ©taatöfejrifoit, V. 33anb, 9(rr. ^ourter^ enb--

(id) ©chnetber , ba$ Problem ber ßeit unb bellen Sofung bnrd) bie

^ffoctatfön , ©otfya 1837, nnb 23ufj ©. 1305 folg.

*) ©nfrem ber Staatslehre it. f. ro. ^ret'bnra, 1836. (5'tne Prüifcbe

s

ilnali)fe be$ franjbüfd)en 5Berf$ a,aben roir in ber 3eitfd)rift für

{Red)tört5ifTenfct)aft nnb @efe$ge!&uit0 be$ 3!u64anfee$, VI 9$. @. 492.
:: :

) @$ üt analpjlrt in ben berliner 3afyrbüd)ern für rcijTenfcfyaftü'dje

Ärtttf ö. 3- 1837, $3b. Ii. ©. 392, nnb *on 33ü§ ®. 1062.

***) Der Cours du droil naturel, public, politique et constitulionel

par Alb. Fritot, Paris 1835, IV Vol., ift erleid) ben früheren

©d)riften beffelben SSerfaiJerg eine njenig n?irttto.e Somptlatton.

f) 5Uit?er ^ranfretd) erfctn'enen über 9?atnrred)t in fran$'öfu'd)er ©pracfyc

Esquisse d'une theorie du droit naturel par Dimitri de Glinka,

Berlin 1835, Uttb Elcmens du droit naturel prive, Frib. 1836,

üon J. M. Bussard
4

^rofcfjbr in in ber ©d)roet$.

ff) CrS tft gefagt üon £errmann in fetner Sfecenjton ber 1836 in f)et*
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bie po(tttfcf?en Swfga&sn ber ®egeim>art $war auf ber einen

Sctte gefteigert, aber auf ber anbent bie Ueber^eugung fcon

ü)rem Sertfye burd) mächtige .ßweifcl an ber Diealüät tfjreS

©egenftaubeö erfd)ütteri. Die Styfteme be3 9Za'tur* ober $er*

mmftred)t$ aue ber fantifrijen Sa)u(e »edieren oou £ag &u

£ag i|r 2(ufet)cn. " burd) ftc bie Aufgäbe unferer

£öiffenfdjaft md)t gelöst werben, ift burd) bte Fritifdjen 23e*

leud)tuugen tt>rer ?){id)tung unb U;rer Dtefidtate außer 3^etfe(

gefegt. Slbcr nod) l;at feine neue ©rimbanfidjt ftd) gettenb

machen Fönnen, ja nod) feine fyat bestimmte *ßrtn$tyien aus-

gebrochen, ober $ur (§»tben$ erhoben unb coufequent burd)*

geführt. Die d)riftüd)^I)iftorif^e |a$lt atterbingS in ö.Stntf,

(Staf)^ SBabcr, ©öfcfyel, 3od)imö unb einigen auberen ©tfjrift*

ftettern niel)r Sfnfyänger atöanbere, aber e3 tft ntd)t oorauö-

Siifefyen, baf* auö ifyren Doctrinen eine genau formutirte, sott

Sitten anerrannte ©efammtüber^eugung fid) bilden werbe.

Die neuefte fyit förberte §u Sage:

1) Beiträge §ur «ßI;üöfopl;te be$ 9iec§t$. .joeibetb. 1836,

1. 53b. 8. 331 Seiten.

2} Slnaltyttfdje £3efeud)tung beö 9?aturred)t3 unb ber Tlovai

»on 3. g. £erbart. ©Otlingen 1836. 8. 236 Seiten.

3) $l;tfofopl)tfc$e 9ted)telefyre üon @. SRemfyoIb. 3cna

1837. 8. 180 Seiten.

4) ©runblmten be$ 3iatnrred)t6 ber ^olttif unb beS pfnto-

fo^t)lfd)en (SrtmmalredjtS »on gr. 33enefe. SBcrltn 1838.

8. S. 1— 400.

gerner einige 33rocf)uren polemtfdjer 5Xrt , Wm Daö
Dted)t auö bem (Stanbpunfte ber ßuttur oon£>. @.

hagelt, bcoorwortet t>on (§fd)er, 3«nd) 1836, 8.,

bann: dine flüdjttge Sfiye für ein mögliches

9faturred)t $on «Jperrn 21boofatcn 3- ©. QlauS in fei-

nen „ gorfcfyungen, (Erfahrungen unb 9ted)t3fä((en für bie

3fyilofoj>l)ie b"Ä'9te$t$ unb ber «Rechtspflege, " granff. a. $c\

Helberg erfdjienenen Beiträge jur «pfyitojopfjie beä ^cdjtiS. ©iefje

9t. Öftdjterö frittfetje 3at>rbüd)ei' für beuffdje 9?ed)ts>i>i|Tenfd)aft.

3akg. 1837. 1. «ÖD. 485»
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1835, 6. 170, beS £>errn «ßrofcfford gr. gifdjcr in

Söafet @a)riftd)en über ben gegenwärtigen Stanb beö

9iaturred)t3, Reifet 1337 (76 Letten), bie anonyme

©cfyrift (eines Hegelianers?) *>on 56 Seiten: baS ^artU
cularred)t im $ erb; ältnif fe frum gemeinen *Ked)t

unb $um juriftifcfyen sßantfyeiämiiS, Berlin 1837,

baö (getrifteten über $ed)t unb 93olf oon Dr. 23ra^

fenfyoeft, Altona 1838, unb ©ärtnerä Dissertatio de sum-

mo juris naturalis problemate, Bonnae 1838.

2ln einzelnen grünbttcfyen 23cmerfungen unb bitrcbbli^enbem

Sdjarffinne fef)ft e£ biefen literarifcben drfcfyeinungen niefct;

fie conftatiren ben franfen 3u fton & unferer SBiffenfcbaft,

beuten and) wofyl auf bie Heilmittel f)m, ftnb aber felbft

feine Sfefrauration berfelben.

£>aß nun tiefe , wenn ntdjt bie ebetfte Seite ber 9iedjt8*

wiffenfcfyaft in 3)eutfd)tanb untergeben foll, tterfucfyt werben

müffe, füfyltSebcr, unb fo barf ber SSerfaffer be6 im gegen^

Wärtigen SBucbe gewagten QSerfncfyeS, wenn man if)n and)

für mißlungen erHären follte, ftd) bod) mit ber Hoffnung

fdmteicfyetn, man werbe ifyn nid)t gerabeju als ein jur Un^

freit gefajriebeneS 33ua) oon ber £anb weifen, ob er gleict)

Weber ein ^p^ilofo^l? *>on Sßrofeffton ,
nod) ein auSfctyltefiltdjer

2lnl)änger *) irgenb eines ber je£t fyerrfebenben Styftcme ift.

Seine Sluffaffung ber ^cedn'Spfyilofofcfyie als einer 9iatur^

re^re be$ $ea)t3 ift bereite oben (9ir. 9 u. 10) entwidelt.

*) @r trägt Fein 23ebenfen, fid) als einen ^reunb »on SoufinS effec-

tifdjer ©ctyule ju befeunen, unb tterrueBt auf beffen 93ertbetbiauna,

eines auf ^n'njipien gefaxten (SffectictemuS in ber son $3ecferö

überfeinen SSorrebe (SouftnS, ©. 54— 62.
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©r/U* Capttcl.

|lj)t)fi0l00Ü t>e* mettfd)lid)ett IWUUn*.

gfefiffcHung be$ äfuögangSpimfteS atter 9?ed&töp^tto^

foppte« — Unterfucfyungen über bte ^öc^flett ®e*

fege beö ^egefjruna^ermögenS §ur Shtfftnbung

ber legten ©rünbe beö $ftecf)t$* — ^acfyweffung

ber brei ipaupttrtebe, ber ßtgenliebe, ber

>]3fn(antfyro:pie unb ber ©er e d> 1
1
9 f ett —

SBtrffamfeit unb gegenfetttgeö SBerfjä'ltm'ß berfelbem

63. 2öo immer auf örben $?enfd)en sufammenleben, ift

»Ott 9tzd)t unb Unrecht unter ifynen bte 9iebe. 3n allen

(Sprachen fommen §ur SBesetcfynung ber ftd) auf biefe ®egen-

fä|e be$iel)enben begriffe eigene SBorte i>or. £)er ($rtea)e

unterfdjetbet dwaiov unb adixaiov, ber Börner ba3 justum

som injustum, jus t)on injuria; bie 2ln3brücfe ere d)

-

tigfeit, öhxxccigvvti, justitia, ftnben ftd) überall, unb mit

ifynen ftefyt ber ©egenfa£ *>on ($eredjt unb Ungerecht in eng-

I fter QSerbinbung. 2)urd) alte biefe SluSbrücfe folt eine befon*

;
bere (Sigenfcbaft gettiffer menfcfylicfyer £>anblungen cfyarac-
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terlftrt werben, welche, oon einem eigenen Stanbpunfte aus

bcurtfjetft
,
geredete ober ungerecht* genannt werben.

3m gleiten Sinne ift iwn 9ced)t Ijaben ober Unrcdt
^abett bie ffiebe; jebocf) pflegt man burrr) biefe 2luöbrütfe oft

etwas gan$ ^üfgentdneö §u bezeichnen, nämlich baS: eS fei?

bie Behauptung eines 9)ienfd)en rid)ttg ober unridmg, ge^

grünbet ober ungegrünbet, wabr ober falfd)*). £tefc

Behauptung rann nun ßllerbingS haxin bcftet)en, bajj er

etwaö für gerecht hält, was cS oteileidjt nicht ift 3 inbeffen

wirb oft nur überhaupt babiircr) gefaßt: eS oerhalte ftrf) etwas

fo, wie ein Ruberer behaupte.

64. 3>ie fo eben aufgeführte unb buret) bie (Erfahrung

allgemein betätigte gcfchidjtliche £h at f
aci

)
e ^ Hnterfchiebee

^wifchen $ecr)t unb Uuredjt läfjt ftd) ,
nach bem 3eugntp ber

•

©efchid;te
r

näher t>al)in erörtern, baß

1) wo immer fDfenfdjen $ufammenleben unb in Meibenbem

^edjfeloerfehr, er fei; ein frteMidjer ober feinbltdjer,

flehen, gewiffe Wlax im en, Siegeln ober 33orf drif-

ten als ocrbinblid) anerfannt werben, n>eld)e beftimmen,

was unter ihnen dlcdjt ift unb als fold)eS befolgt wirb

ober nad) ihrer Meinung befolgt werben foll ober muß,

unb bereu 9cid)tbefolgung für ilnredjt gilt

£er Snbcgriff btefer Borfchrtften ift baS 9ied)t biefer

9Äcnfd)en, weld)e, als eine ©efannutheit, einholt"

genannt werben. Wlan l)at noeb nie ein ÜBolf auf (Er-

ben gefunben, baS nidjt fein $lcd)t gel;abt hätte, unb

eS — auch burch (Gewalt — geltenb 31t machen ftd)

niebt h altc angelegen femt raffen.

2) 9lu£erbem pflegt and) jeber einzelne SD^cnfct) , ber unge-

bilbete wie ber gebübete, feine eigene Meinung »on dlcdjt

nnb JUnred;t $u h^ben, unb niebt bloS feine, fo wie

bie £>anblungen Ruberer, nad) berfelben ju beurthcilen,

b. h- ftd) barüber aussprechen, ob ftc gerecht ober

*) 3m Sranjöftfdjcn ^ebtent man (Tct> ganj wrfchiebener 2Borte bafüv,

IMllllid) : a'voir raison ou avoir tort.



feer M$$t$$$il&io$fyit. (Srfe6 (Sattel. H7

ungerecht fe^en, fonbern er pflegt fclbft bie 6et einem
slU>(fe al6 $ed)t fefigefei3ten Qiorfcf>iuftea unb begeht nach

feinem Sftajjftabe *$u prüfen, unb $it unterfucr/en, 06 eine

foldje $orfdjnft (ein @efe{3 ober eine ^erorbnung) gc*

reebt ober uugemtt fcv; *),

3)ie[e {reiben- hiftorifeben Phänomene, bereit 2Birflid)feit

wol)l ^iemanb beftreiten wirb, füib ()ter i>£o$ aufgeführt

korben , um beu (§rfa|rung&fa| a!6 wal;r $u beftättgen

:

baj? ba3 llnlerfrf)eiben »oft 9fet§t unb Unrecht eine allgemeine

S$atfacf)e fei;, bie nur ^itm $u3gang3:punft für bie nac^fol*

genben (Erörterungen wählen, unb a£ö bae 33efannte üon

beut annehmen, woju wir ba$ Unb efa nute auffinbeu

wollen.

64. 3ebe $httffäc|e in ber 2Öclt bei* (§rfa)etnungen muj*

als Sßirfung irgenb einer Urfacfye angefcl^en werben, bie

wir burcr) ba3 Genien felbft aufzufitzen g'ebrängt werben.

2)amit eö un3 aber möglich werbe, genau *,u wiffen, weldjer

Sßtrfung Urfaa)e wir fennen lernen wollen, muffen wir ttor*

erft jene Sßtrfung näher befd)aueit, um baoon einen Haren

unb befttmmten begriff 31t erhalten, fo fern nämlich ein

folget gegeben werben fann, of)ue bie bereite erworbene

Äemttmf* ber Urfachen.

2>er begriff bcö dltfyfö, atö etwas fytjtortfdf) (begebenen,

ift nicht im ÜÄmbefien bunfel.

1) 25emt im eigentlichen gcwölnilid)cn Sinne öerftelit

man befanntlid) barunter bie bei einem $olfe geltenben unb

bon ben öffeutlidKit (Gewalten bei bemfelbeu burd) 3wang

aufrecht erhaltenen 9M>tsU-egeln , b. f;. bie SSorfcr/riften,

bie beftimmen : welche 5lnfprüa)e ber mit etttanber leben*

ben $CReufcr)en »on jener Gewalt burd) ßwang^gefd^t

Werbern; fo baß bie (gr^ wingbarf eit eines ber wefent*

ltd)e1t^rforberntffe jebeö wirflieben 9fecht6 ift.

*) tyian Umn, wenn man will, roaS bei einem SSoffe aU Ofecljt

gilt, feaö /öfcjecttüe Dtfecbt ober ba$ ofejecttü ©erecfyte, unb

roaö ein
"

j&nsefaer uad) feiner ^rnjatüberjeugung für recfyt cber

gerecht tyitr, fubjecti» ©erecfyte nennen.

12
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£a3 Ntdjt in biefcm (Sinne ift ber (*>egenftaub ber

befonbcrn &Uffcnfcbaft, bie »on Ü)m bcn 9?amen füfyrt

2.) 9D?an pflegt aber baS Sßorf aud)"nod) in einem weitem

uueigentiidun (Sinne 311 nehmen, unb begreift bar>

unter (eben ^(nfprucl) , ben j^ntanb gegen einen Vdtbeni

macfyt, nnb ben ber Rubere, ob er gtetd)' bc^it von bor

öffentlichen ©ewalt nid)t gezwungen jn werben pflegt)

nad) be8 gorbernben Ueber$cugung eben fo anerfenuen

nnb beliebigen follte, als fönne er ba$u gegwungeil

werben, weil jener ifyn für geredet, b. I). nad) feinem

inbMbuettcn 9Jfapftabe für red)t I)äÜ.

Dbglcid) jwifd)en beut er^wingbaren DJedyte unb beut nid)t

er^wingbaren ©ererbten (b. I). für gerecht (Mjalieuen) ein

wefentltd)cr Unterfd)ieb bcftefyt, fo laufen bod) beibe ^e*

griffe barin 3ufamme.1t, bafi unter dUdjt ber 2lnfprnd)

eines 9Jf e n f d? e n gegen einen a n b e r n oerftanben wirb,

welchen als etwas 9? t l) we n b t g e 3 an^uerfenneu ber

anbere für r>erpfüd)tct gebaut wirb.

333 aö' beftimmt nun bie sD(enfd)en unter cinanber "folebc

5lnfprüd)e ju machen.? @ibt c£ ein in ber menj'cblid'cn 9?a*

tur gegrünbetcS, ben (5in$clncn fowobl, afö bie Golfer rc-

gierenbeS ®efe£ ,
tt>eld>eö al3 bie Urfacfye ber Untcrfdetbung

tton 9ied)t unb llnred)t angefetycn . werben muf?? 5iMcbcö

ift ber (Sfyaracter biefeä ©efe^eö ? welcbeo fein 3nba(t? tt>a$

fein böd)fteö ober allgemcinfteo ^vinjip ? weUtco fein jwed?

CDicfe gingen ju löfen, fyat öön jefyer bie fRetytytylofopfyi

ftd) jur Aufgabe gemalt, aber bie Höfling fclbft auf bie

tterfcfytcbenfte 2Öcife ocrfud)t.

65. (SS fann nid)t als eine-Söfiing ber Srage gelten, wenn
man ftrf). barauf befebränft, baS £afe\m. beö NedHS in ber

©efd)td)te nacfyjmveifen
,

feinen Urfprung MS in bie 3«genb>

3eit ber Golfer hinauf 31t verfolgen unb feinen Ontwirfliuuv?-

gang su jetgen, ober 31t fagen: alles sJtecbt ftfp auf bcn

^olfSfttten ober bem fogenannten ©ewoluibcitoredue entfjirwU

gen; benn burd) ein folcbeS Verfahren conftatirt man bio6

baS SSorfommen ber Sfyatfaaxn felbft, bereu letzte Örunb«
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nur wiffen wollen. @3 fragt fiel) nämltd) fetS: 28arum

werben bnrer) bic bitten aller Golfer. 3Jed)tegrnnbfä£e feft-

•gefegt?
'

Cf£" ift ferner feine l'öfnng, wenn behauptet wirb,

baö 9icd>t fei) eine göttlicfye dinrtcbtmiß ; benn wenn aml)

'

biefeö, wie nicfjt anberö feyn fann, §ugeftanbe-n wirb, -fo

fennt man nod) eben fo meiug baö beftintrate, ba3 9?ed)t

eqengenbe. 9?aturgefej3
,

• -a'Iö man bnrrf) beu 9(u$fpntefy: alle

P)änometfe ber SJatttr- feyen <$otti$ Wext; bie llrfacben unb

@efe$e btefer (Srfc^ettuiußcn erflcitt §fm wenigften genügt

bte Antwort: e6 fei; baö 9ied)t baö ^Bcvf ber (grjtetyimji

ober ber 2ßittfä$r. •

SBenn e3 and), feine ${cfytf#frit bamit f;at
r

bajÜ baS ($e^

fnf)( für $ed)t burd) bte (Srjicfynng entwickelt
,

verfeinert unb

bcfefttßt wirb, fo leijjt fic$> bod) barftuS Weber fein Urgrnnb

1- nod) bte 2111gemeinf)ett ber l;tcr aiif3iil>cncnben ^I;atfact)eii

' erflären. nmp auf jebeu galt für bie (SrFlcirnng btefer

2lllgenteinl)eit eine Ijöd/fte Urfad;e gefnnben-, unb bie Ohn-

£fänglid)fett ber 9ftenfd)en' für ba3 9£ed)t na'd)0ewtefen werben,

.3)te 2ßtl(fül)r jür. Öuefle beö 9tcet)tö 51t maefyen, wiber-

f^rtd)t fd)ön bem Segriffe beö 9tccbt£, weld)e3 gerabe ben

3mä l)at, ber ßSMütjx eine ©rätt$e $u
. fegen, wäre eö

and) ber' gBillfüfyr .berjenigen, poh Welchen. itc 9M)t3regeln

il)r Dafeyu erhalten. .

3ebe anbere Höfling ber grage uad) ben legten ©rünben

beS $ed)te er^eifc^t eine ^t)itofopl)ifd)e Unterfnd)ung, bereu

I ©ang nun xicfyh in bejetc^nen tfi

6G. &)ie näd)fte Uvfaelve be$ ^afei;nö ber atö $ed)t bei

einem $o(fe befolgten ?Jiarimeu $np menfcl)ltcf)e $anb*

Inn gen, b, 1). Sfcte . be3 menfd)lid)en 2öillenö, burdj wefd)en

jene- phxinfm ober $orfd)riften . als 9W)töregeln feftgefegt

worben ftnb. €0 gel)t alfo alleö 3fted)t unmittelbar swnt

menfaMid)en SB i 11 e n aus : baö 9*ed)t ift ba , weil ber SDfenfdj

eS will/ Silbern er will, benft er aud), unb
.
unterfdjetbet

im Momente biefeS &enfen$ baS 9ied)t vom Unrecht SQSir

fyaben bemnad) bie Urfad)e beö 9fea)t3 im «ölenden unb

12*
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jwar in feinem 3)enfen unb Söollen ober in feiner Xenf-

unb SÖülen Sfraft aufrufen.

Da nint aber bie 9)?enfd)en fefyr $Uele3 unb mannigfad)

Q3erfct)iebcneö benfen nnb wollen, fo ift nnterfud>en: ob

c6 ein befonbereS, ben benfenben SÖülen be3 SDfenjcften leü

tenbeS 9tyrurgefc.t gibt, welcfyeS tfyn

1) in bie 9J(ög(id)feit »erfefet ,
$ed)t nnb Unrecht 311 unter*

fcfyeiben, nnb ba<3 9fed)t als fold)e6 31t erlernten;

2) treibt, baS 9ied)t $u. wollen, ober bod) alSetwaä, WaS

er wollen fotl, an$itfefyen.

Sollte bie hierüber angeftettte Unterfitd)itng 31t bem SRefuC*

täte führen: e3 gebe fein folcfyeS, bie menfcfjlicfye Sfenf* nnb

2BillenSfraft regierenbeö 9?aturgefe£, fo nutzte auf jeben gall

gezeigt werben, au$ welchen anberen ©efefcen ber menfa>

liefen Statur bie fyier an beleucr/tenben ^änomene ju erflä*

ren fetyen.

ift alfo, um 31t beut erwünfd)ten 3'\ek $u gelangen,

bie menfcr)(td)e 9?atur 31t untcrfucfyen, nnb §war »orjüglid)

bie (Seite berfelben, welche bie ^ractifcl>e fyeißt, b. I). bie, in

golge weldjer ber 9J?enfd) als ein fyanbelnbeS ober

w 1 1 e n b e $• SBefen erjfyetnt.

3)iefe Unterfndntng ift bemnad) eine antf)ropologifd)c

ober t>ielmel)r eine pfycfyoloajfcbe *),. weil bag $rin$ip bee

Söilleuö in bem bie menfd)ltd)e 9?atur conftituirenben die*

mente gefud)t wirb, waö man bie (Seele (ober Ijöfyer auf*

gefaxt ben ®etft) nennt.

67. 3)as öon allen anberen £$eren ftd) baburd; unter*

fcfyeibenbe£f)ter, bafj eö mit Selbftbewuf?tf)eit unb bem

Vermögen ber 9teflerion begabt ift, Weldas ber üftenf* fyeijjt,

tritt in ber (§rfd)einmtg3wclt fo auf, baj? (wenn e3 im wa*
dknben ßnftanbe fid) beftnbet)

*) Die gefammte <Pft;ct)oloa,ie itf für t>ie l>ier an$ufteUeitfcn Unter»

fudjimgen eine ttorbereiteute «föiiTenfcbaft, rceöbalb roir auf fcie

SEBerfe »on£einrotb, ©cftetbler, §aru$, «öenefe, gur-
tetet) („eer SRenfd)"), ffiofenfranj unfc 2>aub im 5(U^
meinen *>ertteifen.
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J) eö ftetS benft, b. I). baf? e$ einer Spenge aus 5(n-

fd)auungeu unb Sßafyruetynutngen »ou tf)iu gebilbeter

SorfteUimgen (>ennif?t tft, fte »erbinbet, »ercjleicfyt, unb

barau$ (Srfenntmffe unb S33at)rt)etten abzuleiten pflegt.

3)ie3 3)enfen gefcfytetjt nad) ewig un»eränber(td)en ®e*

[efen ,
weld)e alö ber Organismus ber 6ette beS menfdj*

liefen @ciftcö angefef;en werben
,

welche man ben 35er*

ftanb ober (a(S baS Vermögen ber l)öfy{Un OtcfXertort

aufgefaßt) bte Vernunft nennt.

3n jebem Momente tft ber Wifyct fÖJenfd) (trgenb

etwas.) benfeub.

2) £er üötenfd) tft aber aud) ftetS füfytenb, b.
fy. jeben

$ugenb(trf »on ©cfüt)Icn (atfections) bewegt, bte ibm

entweber gefällig (angenehm
, Suft ober Vergnügen

gewäfyrenb) ober mißfällig (unangenehm
,

Unluft ober

<£dmter$ erregenb) ftnb. (Snbltcr;

3) tft ber teufet) ftetS ein (etwaS) wollenbeS ober be*

gefyre nbeS, nad) etwas ftrebenbeS unb barnad) ein

ftetS \) anbei nbeS 2öefen, weif er in jebem £ebenS^

momente t|Mg tft, b. f). ftd) felbft befttmmt, trgenb

etwaö in ber äußern 2ÖeIt oor^une^men.

2>aS Vermögen ober »ielmetyr bte (Seite ber geiftigen

Straft beS 9ftenfd)en etwas $u wollen f>et^t ber 2ötlle>

l)enfen, fügten (affteirt angenehm ober unangenehm

fe^i) unb SEB ollen ftnb alfo bie bret*) ocrfd)iebenen (§r~

fcbeinungSweifen beS 53ccnfd)en in ber äußeren 2öelt ; bie »er*

febiebenen Weiterungen ober ^Bewegungen feines 28 efenS, baS

oerfd)iebcne @ewat)rwerben ber befonbem jeboer) bem einen

menfa)(td)en 3nbtoibuum tnwobnenben
,

ftrf) felbft hztvufytm

enbltdjen 9?aturfraft **). 2)icfe 2leuj?erungen flehen mit ein*

anber im engften 3u fammen ^ art9 e
/ f° &a

f*
2)enfen

mit bem 20 ollen als oerbunben erfcfyetnt, unb umgefer)rt,

baS gül)lcn aber and) mit bem 2)enfen metftenS $um

*) Daut) 41, 66. (5. 423 U. 452.

**) 3Bir wollen näm(td) jebeS befonfcere 9uUurwefen als eine tttbt»r*

tuattfirte 9?aturfraft anfefyen.
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2BoI(cn füfyrt, unb and) bttrd) oolienbete .£)anbhtngen rote-

ber erfaßt voirb.

3n einem gegebenen Momente fanu bte eine ober bie an-

berc biefer IBrtiftgimgtn Wjerrftyen

gülden ift aoer'nidjt immer ein Mo(k6 afftetrt fcmi,

fein Mojj fitbjccti^cr 3uftant> beö -SRenfcfyett ; e3 tft mit ihm

getöd$ttlii$ ein •9ßafyrnel)m'en ober (§rfcnncn oon etwaö

jeettoem r>eruimbcn, tvcCc^cjö burd) feine (Erregung be6 C^e-

füfyfocrniogeuö (b. I). ber @mpfängltd)fett affteirt 511 werben)

bie empfunben tverbenbe £uft ober nnlnjjt erzeugt j nnb fo ift

bieö Vermögen, in biefev 33e$icr;ung gevoöfynUd) (Smpfui*

bungSoerntögen genannt**), jitgleid) bie unmtttclbarfte

$(en|lernng be3 (§rfenntntf;oermögenö
,

alfo be£ SBeroiijjtfemts*,

ober be$ ben SDii.ttelpunft be3 menfd)lid)en SÖefenS bilbenben

*ßrin$ip6 ber Sutetftgett}. 3n biefem Sinne pflegt man 00m

©efüfyle beö^öafyrcn, (bitten, €d)öuen it.
f.

vo. 31t fpred)en.

68. Unter ben bter aufgeführten Vermögen beö sDcenfd)en

(bie voir jebod) ftetö mir alö biet oerfcfyiebene Söeifen fetner

Menötfyätigfeit betrad)ten) nutjj ba3 be6 30 U e n ^ unb 23 e-

gefyrcnS, alfo ber menfd)üd)e 2ötÜe, ber näcfyfte ©egen-

ftanb unferer Unterfmlumgen roerben, weil roir ben menfefy-

liefen Saiden für bie näd)fte Urfadje- be3 DafemiS be5 DiecfytS

unter ben 9Jienfd)en erfannt fyaben (9er. 6ß).

(§3 fragt fid). alfo: SBoburd) mirb ber WiUc |ti genuffen

£)anbhmgen oefttmmt? ober: -SBelAe* finb bte oer|d)tebenen

9iid)tttngen beö S5cgcl>nmgöt>crmögen.ö ? SBaö pflegt ber

SReufd) überl)anpt ju vollen? Waffen fid) bte oerfd)iebenen

53eftrebungcn be3 28i((en3 auf beftimmte Staffen $ui$tffä$ren

*) £>ie3 ifi c?ut airdgefä^rt bei £>aub 423 unD 452 fofg.

*•) 2Btv taiTeii fyt'er Die Mannte Streitfrage: ob e6 ein befonterc*

©efufyl&iermögen aefce, al$ weniger rütdjiio. für Die nad)fo(a.enDen

ltnterfud)tina.en, $ur ©ette liegen. 3*> flrna.ä pfytfcfrp^tfajeiii

SBörtertutd) unD feiner Sortierung UHfcr &ew S®ort ©efuhl jinö

Die ©d)riff)M!cr über Dtefel'oe aufgeführt, nnb nur Die neueren

«Pftdjofogieen ton 9? ofenfranj ttnD 0«u& etwa toijufügen.

9?ur Der «punft war I)ier w berühren, ba^ Daö ©cfüfylspermüden
ein Sitemttmpiöermögen feg.
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ltub barattö ben SBitfen regterenbe ($efejse aMetten? §HM~

d?e$ tft bie Statur beö SßißfentfacteS felbfi u.
f.

w. ?

Tiefe uiib anbere mit leiten jufammenl)ängeitben gragen

iverbeti beantwortet in beut Zhcik ber $nt()ropo(ogie, ber

pDin 33ege^rung^tmov|en fyanbeft.

69. SHfcS 33egel)ren wirb veranlagt ober erregt bitref) einen

9^ c t j *), b. f). buvd) einen 3«f4^ b'?r Unruhe ober itn--

(nft, attS bem ber teufet) heranzutreten burd) feine eigene

ÜRatUr getrieben wirb. £>ft entftefyt biefe Unrnfye babttrer),

bajrftcfy- ifym -bie $R-ö$Uti)hit einer jejjt entbehrten Suft jeigt,

ober ber SBttnfd) barnad) in ifynt entfielt, fo bafj alfo bte

©efüfylc ber Sufi.'unb Untnft ba3 ^egcf;rnng3»ertnögeit an-

regen**)! (§3 wirb *bie 33egterbe. 3)ie ba3 23egel;ren

reijenben ©egenftänbe ftnb aber fefyr oerfd)ieben, We3l;att>

man eine Stenge 53 egt erben nnterfd)etben fann. 3ebe

SBegierbe fe£t ein JBebnrftttfj oorattS, We(d)e3 ben s3)?enfdjen

bie eigene 9?atnr, m bereit £)rgantemu$ cö feinen ©rnnb

Ijat, 311 befrtebtgcn brängt. üin regelmäßig wteberfefyrenbeö

ober bei bergteid)ett ^erantaffiingen erwacfyenbeS 23ebitrfntjj

rjcifit ein %xicfr, nnb ber in einem gegebenen Momente

nad) 33efriebtgitng ftrebenbe £rieb tft eben bie 33egierbe.

3)te fämint(td)en, bnrd) ben £)rgant3mu6 ber menfdjlidjen

9?atnr bebingten, aifo bem Söfenfd)en an - ober eingebornen

triebe laffen ftd) aufraffen, (Gattungen ober Birten jnrüd-

führen, unb ftnb aud) oon ben $()üofopt)en nnb 2(ntf)ropo-

logen auf oerfd)iebene Sßetfe etafftfteirt worben.

£er wtd)tigfte Unterfd)ieb ber menfa)ltd)en triebe tft ber,

bap bie einen 001t ber tfytertfcfKtt S^atnr beS Timmen
ausgeben, tfym alfo mit ben Spieren gemein ftnb, anbere

feiner getfttgen 9?atnr angehören.

3)er Sttenfd) ijat alß Stüter feine tr)terifdjett ober ftttnttd)en

(bie nteberen) SBcbürfniffe' nnb alö ^ermtnftwefen feine

getfttgen, we(d)e bie f)ö bereit genannt werben.

*) ©tr folgen Ofofenfr ans ©. 316.
:

1 m ofen er ans nennt fcaljer mit£ead unfc feiner Schule bie$ ba$

practtfdje ©cfiti) (.



181 3 wc i* cö 33 wd)- gttnbamentaUefyre.

Die tfyierifcfyen triebe werben and) bei ü;m 3 »fünfte
genannt, bie fyöfyeren triebe beigeben Steigungen*), unb

jum £f;eÜ von einigen ptyttofop^ifcfyen Schulen als Vernunft-

geböte von beu trieben gefonbert.

Die S3cfriebtgung älfer triebe gefd)tel)t aber vom 9J?en*

fdjen mit SReftcrion. (Sein SSerftanb ift babei tfyätig, nnb

wenn bte unmittelbare 93efwebtgung nid)t fogfeid) moglid) ift,

fud)t biefer bie bittet, um bereu SBefriebigiuta, r)erbei$ufüb~

ren. Die 23efriebigung bei* SBegterbc feft.fi bleibt ber 2>wed
f

auf beffen *Rcaltftntng bann bie 3wtfd)enf)anbhmgen,

welchen bei weitem bie meiften meufd)lid;en «£>anbhmgen ge*

pren, gerid)tet finb.

SD?it ber 33efriebigung ber 23egierbe ift jtoar ba6 äugen-

Micfticfye 23ebürfnip geftttft, bie #htf)e fyergeftetft; aber ber

Srieb bkibt immer, nnb erwedt bie gleiche 33egierbe nad)

einem gewiffen ßeitaManfe Wieb er, ober wenn ftärfere fHet^e

von aujmt auf ifyu einwürfen. Unb immer regt fid) eine an-

bere, wie bie eine jitm ©cnuffe gefommen ift**). 2(ud) ift

ber SRenfcfy fo organtftrt, rafi nadj ber 33efriebigung ber

23egterbe ba3 öftere wteberfefyrenbe $3eb.&rfnifi fdnverer be-

friebigt wirb, we^fyalb er ftetS nad) einem reinem ©enuffe

ftrebt, atfo einem ©efefce be3 grortfd) rittet gebord)t,

Weld)eö ntdjt Mo6 ben ßinjelnen antreibt, alle feine Sebent

verfyäftniffe, fo viet er tarnt, angenehmer unb vortf>eiff>after

§n raad)en, fonbem aud) bewirft, ba£ baS ganje menfa^ltaje

@efcilea>t in einem fteten gortfcfyretten unb ScrvoOfommnen

feiner £age auf Arbeit begriffen ift.

Der £rieb äujml ftd} enblid) a(ö Neigung unb bie S3e^

gierbe nid)t fetten äfö tfeibenfcfyaft.

Die Neigung befiel) t in bem £>ange (ober ber bfeibenben

£'enben$) eineö 9J?enfd)en
, gewtffe 33egierben vor$ug3weife ju

befriebigen, unb ift, wie baö 33egebren felbft, entweber wenn

*) Daö ©ort Steigung fyat noef) eine allgemeinere *8efreutung, wie

<ilöba(D gefaxt roevfren n?irt>.

**) £>aut> ®. 325.
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jte pofttiü ba3 Angenehme fud)t ,
Suneigung, ober, wenn

fte negatio baö Unangenehme fliegt, alfo oon il)m baS ®egen*

ttyetl fudjt, Slbneigung *). 2)ie £etbenfd)aft ift eine

fo I;of)e (Steigerung ber Regierte
, bafj ber^öttfe oon if>r fort-

griffen wirb, unb ber SRenfcf) in einem franffjaften
,

fteber-

artigen 3^ftanbe ftcf) befinbet, ber ba3 geiftige $rin$ip in

il)nt gleid)fam überwältigt.

70. 2Benn man bie 9?atur ber Artete, £on roeld)en ber

SDtenfd) bewegt wirb, unterfudjt, fo ftnbetman, bap er bei

ber 33efriebigimg eines großen %1)dk$ berfelben nur f i cf> fetbft

im 2luge I)at. @$ entfpred)en i|nen Söebürfntffe, beren 9?id)t~

befriebigung if)n fa)mer^aft affteirt, it)n unglüdlid) mad)t,

tt)äf)renb er bura) bie möglicfyft BoUfommene 23efriebtgung

berfelben ftd) glüdlia) fül)lt, fein 2ß o t? I, feine ©lud-
fei ig feit finbet.

(Einige tiefer triebe hängen mit feiner tt>iertfcf>en 9catur

jufammen, ftnb alfo finn liehe triebe, bie anberen bagegen

geiftige, b. I)- ber Vernunft angebome triebe.

I. (Sinnliche triebe finb:

1) 3)er £rteb ber ©elbft er Haltung, welcher nicht MoS

barin beftef)t, baf? ber SJtenfd) nnwiberftehlicl) nach £uft,

Nahrung, £td)t nnb 2öärme ftrebt, fonbern baß er auch

alle feine ^örperfräfte aufbietet, um jebe feinem geben

brofyenbe ©efahr, fte rühre oon blinben 9caturfräften

ober oon Angriffen ü)m gefährlich fa)einenber £l)iere ober

anberer 9Jcenfchen her, mit (Gewalt oon fid) ab^uwenben.

Der ®elbfterf)aüung3trieb ift ein allen Xfykxtn

angeboruer 3nftinFt.

2) (Smswetter, if)m oerwanbter £rieb ift ba6 jeben Sütgen*

blid ben SQcenfchen bet)crrfct)enbe ©treben nad) Suft

ober Vergnügen, @3 treibt ihn ben 6chmer$ $u

fliegen, jeber 93erte$ung feinet Körpers fid) su wiber*

fe(jen, unb nicht blo$ jeber ihm Sttipbchagen erregenben

*) Sie ferneren ^egript>ejiimnuma,en geben £>aut> ©.325; Sofern

frans ©. 326.
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(Sutbefyrung vorzubeugen, fonbent bte Sttajfe feiner 93er*

gnügen fo viel rote möglid) 31t vermehren unb tfyren

©rab gu fteigern.

3) (Snbltrf) brängt beit $ur forperltd)en DRetfe fyeranaewaef^

fenen 9)?eitfd)en ber fRe'q be3 (9efdUed)tötrtebe3,

tt)e(d)en bte 9fatur in alle lebeuben Siefen gelegt bat,

bannt burefy bie 3ubivibuen bie (Gattungen erhalten

werben.

Wtü btefem triebe ftefjt in innigfter $erbtnbnng bie

Siebe be3 9)tanne6 jum 2ßetbe, unb bte ber (Stetiger

|ii bem^tnbe, fo vt>ie ber biefent ©efe£e ber 2(n$teb;itng

fyulbtgcnbe ®efelHgfeit$trteb, belebe aüe jebod),

wie gezeigt werben foll; gemtfcfyter 9?atur ftub,

II. ©eiftiger 9ktur ftnb fotgenbe triebe:

1) £)er 933 if fenötr ieb, ber mit ber erften Qmtwicfedtng

beö (Selbftbewufjtferjttö im $inbe envad^t, als Sffiip*

begierbe fid) äußert, nie ganj befriebigt wirb, unb

in ber 2ötffenfd)aft unb bem ^Drange 51t il;r feine fyod)fte

23oUenbung erreicht.

2) 3t)»i verwanbt ift baö Verlangen geiftiger SSergnügen,

we(d)c3, burd) bte äftt)ettfd)e Silbung entwickelt, in ben

frönen fünften feine l)öd)fte 53efrtebtgung ftnbet.

3) .
Qmbüdj wirb ber 9ftenfd) burd) ein gan$ eigenf()üntlid)e$

©efüfyf ui gewtffcn |)anbhtngen gemannt, bie if)m aß

von einem fyöfyern, überntenfaMid)cn SiÖcfen, an beffen

Ümfetyn er $u glauben ftd) gebrungen ffifft, atö ge-

boten erfd)einen. @ö treibt ifß baö religiös- mora-

(ifd)e $füd)tgefüf)( *), baö burd) bie (Stimme be3 @e-

wiffenS 51t 3ebem fpriefit. 9?ur bann füfyft er ftdt), wenn

e3 üjm fonft aud) an ntd>t3 gebrtd)t, ganz ghufüd), wenn

er ftd) nid)t vorwerfen Faun, tiefen (Geboten ungeborfant

gewefen §u fevn **).

*) 2ßir nehmen einen innigen 3ufaramenfy<mg te$> üteU&iöitn imD
sDioralt|'rf)en an.

**) %üd) Wickelet im ©#cm bei; Worat, @; 136— 110, i(t ber

i;ier angenommenen Slnfidjt.
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3)urd) biefm ©runbjug feiner SRatitr unterfdjeibet fic£>

ber iftenfd) al£ moraltfd)eö Sefen »on bem £f)tere,

baö-, »enti eö aud) ntd)t fetten (Spüren einer igtet in-

moljnenbeu Sutelligenj btiden ßtft, feine 2ll)mtng beS

9Jloraüfct)eti l)at.

7L £er burd) bie 33efrtebtgmtß ber btefyer genannten

! triebe fein ZQol)l fucfyenbe teufet) ift alfo, felbft wenn er

I

batet Ruberer bebarf, ftd) fctbft ^wcd. (§r fud)t fein fyty*
!

ftfrf)eö ober moMltfa)e6) ©lud, be$iel)t alfo alte auf beffen

(§rreid)ttitg gerichteten £>anblungeu auf ftd) fetbft; er fyanbelt

feinetwegen. Ü)er 213tlle, ber ftd) l)ter allein al3 SelbfU
jweef fe£t, cutfkrt ftd) als ©elbftltebe, gel)ord)t bem

|
©efefce beä (Sgotömuö im guten ©inne beS 2öorte3. @3

' gibt alfo im sDknfd)cn triebe egoifttfd)er 9catur. 3)te

i^re 33efriebigung bejwerfenben |)anblungen werben aud) in*

terefftrte |)anblungen genannt , weil ber «jpanbelnbe fein

3nte reffe, b. f). nur fein perfönltcfjeS 2Bof)t im Singe f)at,'

ober etgennüjstge *), mctl er beS eigenen $ortf)eil3

|
ober DhtfcenS wegen fjanbelt. 3)te bloö auf ba$ eigene

;

Sntercjfe beg ^aitbelnbeu berechnete ^anblungöweife I>et§t bie

i
6 e t b ft f u d) t o ber ber g o i $ m u 3 im fd)limmen ©mite

|

beö 2Öorte6.

2)er SBerftonb, welcher bie $ur ^iealiftrung ber egoifttfd)ctt

i
>$mdc füfyrenben Littel fud)t, ftrebt nad) bem 9?ü£lid)eu.

9c it 13 Hch ift %m, wa$ bie ®lücffeligfett be6 ?Jcenfd)en for*

bert , ba6 @egentf)etl batton baö 6d)äblid)e **). 3)er nad)

Suft unb Vergnügen ftrebenbe 9)?enfd) fud)t alfo aud) ftetö

ba3 9t ü ^ 1 1 cf) e
,

n>eld)e3 tym jene bereiten foll. €>o fjänßt

alfo ber ^Begriff be3 91 üblichen mit bem be$ 3 ntc reffe

ö

jufammen, unb baS ^ßrxn^tp ber 9tü£lid)feit (alfo 35entl)am$

principe de l'utilite) mit bem ber menfd)ltd)en 9£atur ein-

gebornen @efe£e ber «Setbftliebe.

*) Safyer ber Cri^enmiij eine niebricie 2lrt ber ©elbftliebe ift; aud)

bie (3ic|en(iebe mtrt>
, j. <8. bei Daub ©. 365 — 368, a($ eine be-

fonberc Ulrt bei* ©efbftltebe »on tiefen lieber unterfcfyiebcn.

**) 2. 3afob, @runbri£ ber <2rfa()rung6feelenlef)re §.511 it. 512.
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Um bei ben fo eben gegebenen 93egriffebeftimmungen nicfjt

mißoerftanben §u werben, beeilen wir itnä, 31t bem öefagten

$wet 23emerftmgen beizufügen.

1 ) 2)er begriff be3 sJ?ü£lid)en fann aud) weiter gefaßt Wer*

ben, fo baß er mit bem ber 3 werf mäßigfei t jufam*

menfättt. £ann muß and) nüfclid) genannt werben, wa$

§ur (Srreid)nng untntereffirter 3^ede *) a(3 ^wertmäßig

erachtet wirb. Allein in 25esief)ung anf biefen ^md
wirb bie jn beffen (Srrctcfyung bienenbe »£)anb(ung bod)

ftetS eine, intereffirte genannt werben fönnen. 2ßie bem

fei;, wir werben uns im gegenwärtigen 2öerfe be6 2ßor*

teö in bem befdjränfteren
,

burefy 23entf)am nnb feine

Sehlde gebrannten (Sinne**) bebienen.

2) Ü)ie cgoiftifd)en ober interefjirten |)anb(ungen finb cd

nict)t alle in gleichem ©rabe, nnb in gegebenen gäUen

l)k nnb ba ba3 ($egentl)etl. @£ fommt fyier 2ltte0 auf

bie 5( b f t cf> t be$ £>anbehtbcn an. @£ ift bteö nament*

lidj bei religiös -moralifdjen .£>anblungen ber gall, bie,

au6 gurefyt ober ber fünftigen 23elol;uung wegen, ober

auS anbereu är)nltrf)cn 2lbftd)ten begangen, egoiftifcfjer

2lrt finb, aus reiner 2ld)tung für ba£ moralifa) @ute

einen anbern (Sfyaracter fyaben. 3m f)öd)ften ®rabe egoi*

ftifcf> fyanbelt ber, welchem ber ©enuß ober ber ju er*

ringeube ^ortfjeil als fold)er baS einige $kl fei ixer

.£>anblung ift
***).

72. 3(ud) anberen 9J?enfd)en gegenüber pflegt ber SDtenfcfy

auf bie oben be$eid)nete 2Öetfe ju fyanbeln, nnb jwar

1) fucr)t er fte $u feinen Sntereffen 31t beulten, unb burd)

gefctlige $erl)ältniffe fein perfönlicfyeS Sßofylfemx $u be*

förbem; er ift gefeil ig auö Selbftliebe.

2) (Sr jtefjt fein ®lütf bem frembeu ®lütfe fcor, beneibet

*) foU fogfetcf) t>on tiefem tote (ftebe fetm.

**) 3» tiefem ©inne bePämpft e$ auef) 3ouffrot> als <ui$fd)(tetHid)e$

^vtnjip be$ menfdjlicfyeu £>anDeln$. Cours du droit naturel.

t. II. p. 1 — 104.

©efyr fd}arffinmc5 entrüicfeU bie* Souffro» a. a. £). ®. 91.
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frcmbcS ®lürf ; unb fitcfyt wof)t aud) e$ ftct> anzueignen,

ober er fucfyt Rubere §u zwingen, iljm nü£ltdj ju feint,

b. I). er fucfyt fte ju befyerrfcfyen. 2)er 9Jlenfd) &ieft

affo aubere an ftd) ober ftöft fte t>on ftd) ab, je nad)*

beut tl;m bteS nüfjltd) erfd)etnt.

3) dagegen ift er aud) oon bem triebe, 5(nberen $u gefallen,

nnb bem S&hmfdjc, in tJ)i*cr Meinung für etwas ju

gelten, befeelt. (Sr legt namentlid) barauf einen 28ertl),

t>or ifynen als ein moralifd) fyanbelnber SÄenfd) $u er^

fdjeinen. (§r will als fold)er geachtet ober geehrt
,

werben. 3)aS (§l)rgefttfyl tft bal)er ein SluSfhtj? ber

(Belbftliebe *) , bte aber aueb in (§f)rfud)t ausarten

fann, wie jenes ©treben 9lnberen §u gefallen in Dtufym*

fud)t ober @ttelfett **). Umgefefyrt aber fyält er ftd) aud)

wol)l l)öl)er aB bte Uebrtgen, unb tft bel)errfd)t öon

6folj.

£)aj? ber 9Jcenfcf) bem 9DRenfc§en gegenüber auS 6elbftltebe

fjanble, tft niemals in S^eifel Qejogen worben; ob er aber

bloS ftd) burd) btefelbe beftimmen laffe, ober aud) burd)

untnterefftrte 23eweggrünbe, burd) Neigungen, weld)e

ntcf)t bie görberung beS eigenen 23ortf)etlS jum 3^ecfe fjaben,

bteS war »on jef)er (wie wir febon im erften 93ud)e gefe^en

fyaben) eine unter ben *pi)tlofo))f)en unb Anthropologen be-

krittelte grage.

73. 9cur bann Wirb man fagen tonnen: ber sIftenfd) fyanble

anberen gegenüber md)t auS Selbftliebe, wenn er mit ^intan*

fe^ung feines 3HtereffeS, ober ofyne burd) bie $ütf[td)t beö

eigenen 23ortf)eilS beftimmt ju werben, baS Witt, was bem

SBtllcn eines 3(nbern gemäß ift; wenn alfo bloS ber frembe

2Bille ntaf?gebenb für ü)n ift, unb jwar auS freier 2öaf)l,

b. t). ofyne bafj ttm irgenb ein oerftedter (Sigennttfc, fety eS

aud) nur bie gurd;t, ba$u treibt.

*) 20iid)elet (©. 147) nennt bie @fyre bie »erebelte Selbjlfudjt. (Siel)e

ferner £aub ©. 391 — 391.

**) £ailt> @. 395.
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?luS genau conftattrten pfyd)ologifd)eir $fyatfa(§cn ergtfo

ftd) golgenbeö.

I. ;t>er Teufel) ift gegen anbere Sftenfdjcn eineS reinen

o f? T n> o U e n ö fällig, er ftnbet ftd) (wenn anbere triebe

ifynt ntc()t in ben 2öcg treten) 51t änberen fyin-, unb gleiaV

fam oon ifynen, als SÖefen feiner ©attttng, angezogen, fo

baf? er ftcf) tfynen Innjugeben unb im SBergeffen fetner felbft

für fte §u f)anbeln ftet) gebrängt füfyft 2(riftoteleS unb am
bere gried)ifer)e $l;ilofopl\cn nennen Hefen (9nmb$ug ber menpd
liefen 9catltr cpüua, (Sicero*) beneficentia, aud) benignitas

unb liberalitas. 3)ie teueren be$eidmen biefe gäfytgfeit ber

uneigennützigen $r)etlnal)me **) für Rubere auf i>erfcf)i ebene

2Beife, als 9Bot)ht>oIJfen (bienveillance ***)
,

Liebe, ober

als ©i;mpatr)t'e, als fi;mp a tl; eti fc^cn %xieh u.
f. n\ f).

-CDerfelbe äußert ftcf)' als SWen'fc^enfreunbüdjfeit, ®cfdtttd

feit, ©ütigfett (ober |>er$cnSgüte) unb (^aftfreunbfefyaft, als

£f)eünal)me an fremben greuben unb Reiben, burd) bie D^üt)-

rung unb baS 23ebauerri. (Sr roirb ^Otitteib unb 23armf)er'

gißfeit
,

©enerofttät
,

28of)ltf)ättgfett, Liberalität unb ©rojk

mutf) felbft gegen ben getnb ff), dx tritt am fdjonften f)erw

,

tu ber reinen äd)tcn greunbfer/aft , in ber (Statten*-, hinter*

unb (Elternliebe tft). 3^ er fül)rt md;t fetten 5ur r)ocr)r)gr*

jigften 6elbftaufo))ferung für ben 2lnbern, wenn ber Sftenfdj-

um eines Sintern Leben §u retten fein Leben aufs Spiel fefct,

of)ite 2lttSftd)t auf Lofyn. 2lud) bie reine
,

roafyre 93aterIanbS*

liebe tft ein Sfaöfluf* btefeS Triebes, ber enblicb als SßfjttätiJ

tfyropie ©rojjtfyatcn fyeroorruft , unb bie 2ßol;ltr)äter beS

ntenfd)lid)en @efd)led?teS begeiftert, burd) (Stiftungen , bie baS

£>eil 2lller bewerfen, in ber 2Öeltgef<J)idjtc ftd) $u verewigen.

'*) De oTficüs.* r. 7.

**) ($0 beftnirt fie Gjfcenid) in fetner ÜJcoi\ifpfytlofevI)ie« If. ^c*. ©. 2 ; 3.

***) Du»ald Stewart, Esquisses de- philosophie murale trad. par

JouflYoj' p. 173.

t) ©Ijafteebunj. ®. 9tttd)elet ®. 154.

ft) ftem&gfto* ©gjtem ber ^riflitc^eci WoimI. I. 93b. §. 63 u- 66.

tft) @r äußert jtd) aud) als Siebe ju gieren unb $u ®erjIorbenen.
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Httd) als £tebe juv ©ottfyeit fcel)errfd)t er bae frommglättbige

©cmütl;!

tiefer Xxitb. frtüpft inniger bie S5anbe ber ($efelligfeir,

weid;e fonft mit bent Sdtfbörcit be$ SntercffeS fo letd)t ftd)

löfen. 2)ie ©efelligfeit l;at bemnad) eine boppelte 233ur$cl

im menfd)lid)en fersen, unb barf ntct)t a(3 ein einfad)er

£rieb, als ein eigenes, für .ftd) bcftefyenbeS 9?aturgefei) beS

menfd)lid)en SGtllenö angefeuert werben.

($S l;aOen ^l)ilofopI)en älterer unb neuerer 3eiten ben tut-

iuterefftrteu (Sfyaracter ber fympatfyetifdjcn triebe gclättgnet,

weit aud) baS Sofylwollen beut baoon erfüllten Sftenfdjen

eine Suft gewähre. sDlan J)at bagegen aber mit 9M)t be-

merft, ber Teufel) fet; nid;t wol)lwollenb beS mit bem 2Sot)l^

wollen »eibwnbenen Vergnügens wegen*). 3<* jebe baS

2M)l Ruberer be^wetfenbe |)anblung fybrt auf eine ipfyilan-

tfyropifdje $ü fevm, fobalb egoiftifd)e triebe fte oeranlaffem

Tie 9Bol)ltfyatigfett, bte ntd)t auS reiner 9?äd)ftenliebe ent-

fpringt, foitbern : auS £)ftentatton ober fonft einer tnterefftrten

2Jbftd)t, ift feine £ugenb mel)r, ein33eweiS, baß fte uicfyt für

einen Ausfluß ber Selbftliebe gilt , unb baß ber Teufel) beS

untnterefftrten 2ßol;lwollenS für fäf)ig gehalten wirb. 2lud)

barf bagegen nidjt angeführt werben
,

baß man bei einzelnen

ol)ilant^ropifd)en £anbhmgen ntd;t immer mit ©ewtßfyeit bie

reine 51bficf>t beS ^anbelnbeln ermittein tonne. @ewiß ift

eS, baß oiele gemeinnützige 5lnftaltcn nid)t wären , wenn bie

9)fcnfd)l)eit nid)t bon ber im (St)riftentf)um fo fwd) geftellten

Caritas bcfeelt werben tonnte. 3)ie baS bloße ^prinjty ber

9fül5tid)feit als alleiniges Sftoralgefet) oertt)eibigenben P)tlo-

fopfjen, wie JpeloetiuS unb 23entl;am, erfennen ftillfct)wcigeub

bie ^In'lantfyropie als ein jweiteS ^rinjip an, wenn fte bie

SBeförberung beS 2ßol)leS. aller ^enfdren an bie Sfcifce ifyrcr

(Etyfteme ftellen. .

:

.

3nbem wir, um J>ter ntd)t längft ©cfagteS 311 wieber^

fyolen, als befannt DorauSfet)en, waS feit Sßlaro, 2lriftotelcS

9 Souffrot) a. 4. Ö. ®. 91— 96.
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mit) @icero bic größten s$fyd)ologen unb 9J?oraliften über bie

föealüät tiefet 9taturgefe|e6 im 9Jfenfd)cn gelehrt fyakn*),

gefyen wir jur llntetfucljung über : ob Slnbcrcn gegenüber

ber SBiße blo£ »on betben biöfyer couftattrten ®ruubtrteben

beftimmt werbe? ober ob nod) ein britteo, oon beibeu ge*

trennte! practtfdjeö ©cfe£ angenommen werben muffe?

74. Qz$ läft fiel) auf beut 2öege ber fcfyd)ologifa)en Unter*

fudjungen bartfyun, unb burd) ^äfonnementö erhärten, baß

IL ber 2öille nod) i>on einem britten ®efe§e geleitet werbe.

5)ie$ wirb freiltd) felbft oon vielen *pi)üöfopI)en geläugnet, welche

unintcrefftrte triebe im SOienfdjen anerfenneu, weil fte auo

ben @efe£en ber 3biopatf)ie unb (Stympatfyie ober-auS bie-

fer allein alle Phänomene ber moralifd)en SBelt unb nament*

üd) bieSbcen ber ©eredjtigfeit unb bie dntftefyung be3 Ofeduo

erflären wollen. 2lber aud) l)ier l)aben bie ^fjilofopfyen ber

alten Seit richtiger gefefyen, al3 fte bie dueaioowr] Don ber

(pilia unterfcfyteben, unb fte, als bie justitia,, für einen

eigenen ©runbjug ber vernünftigen 9?atur be$ SÄenfdjen er-

Härten. (§3 foll gezeigt werben, bafi ber Genfer) anberen

9)tenfd)en gegenüber nid}t notfywenbig entweber Mo3 auö egot-

ftifd)en 2lbfid)ten ober au6 wofylwollenber 3uneigung fyanbelt,

fonbern aud) burd) eine oon betben oerfcfytebene £>anblungg*

marime beftimmt wirb, namltd) burd) einen tnnern 2)räng,

"

ben Ruberen etwas al3 ifyuen sufommenb ober ange*

fyörenb ju^ugeftefyen, ober" etwas als baS Sfynge aa$u*

erfennen, follte bieS Slnerfennen auet) noef; fo fel)r bem eige-

nen Sntereffe be6 |)anbelnbeu entgegen fetyn, ober er für

ben Slnbern befonberer ©rünbe wegen fein 2öol)lwotlen em*

pftnben. @S ift b'em Sftenfcfyen eine suum cuique tribuendi

voluntas angeboren, bereu f)öd)fte6 $rtn$ip Weber mit bem

ber 9?üj}lid)feit nod) mit ber $l)ilantl*)ropie jufammcnfällt

CDafür fpred)en folgenbc $l)atfacf)en unb ©rünbet

©. btC Theorie de;» sentimens moraux par Ad. Smith, trad.

p. Marl. deGrouchy, Marq. de Condorcct. Paris 1830. 11 Vol. 8.

5öiict)e(et ®. 149—157. (Sfoemcfy II. ©. 213—284. Wein 33erfucf>

©.7—9. Th. Jouffrov, Cours du droit nat. t. II. p. lOo— 193.
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r g£ gibt in «Ken Spraken Sorte unb bei alten gebti*

teten $ölfern begriffe, tue burcfyauä ntc^t eiffärt wer-

ben fönueu, ofytte bie SHunafyme etneö 9caturgefe£e$ ber

®ered)t(gfeit
, befren Strffamfeit bei ber ©eftattuug ber

menfdjücfyen ^erfyalmijfS fie erzeugt. (33 ftnb bteS bie

$egn ff« » an kerbte n ft unb S ü r b t g f e t 1 * ) unb bie

mit i()nen unammenbängenben begriffe oon 53 e f o t>
*

itiuh] unb (Strafe. Ser von bee Zubern $crbienft

Ä&erjewgt ift, erfennt in t|m etwa3 an, auf eine un-

intereffirte, ntcf)t vom Sofylw elften geleitete Seife: wer

i()n für würbtg fycHt, biefe ober jene 33ortf)eife $u ge*

niesen, bat bie g(ctct)e @eftnnung, unb wer 23erbtenfi

Semanbewt abfprid;t ober ihn für itnwürbtg erftärt, wirb

von benfelben 3been geleitet. Ü)a ferner 23e(ol)nung imb

(Strafen nur beut juerfannt werben ober werben foften,

ber fte oerbtent Bat, fo liegt eine gletcbe 23eurtl;eMung

aud) biefen Gegriffen $u ©ruube. Sftan nefyme jene

^Begriffe weg , unb bie Sorte 53e(ormung unb Strafe

werben ofyne (Sinn imb ß)e|a(t fetyn. Slftein fte ftnb fo

enge mit bem beö SSerbtentfyabeug oerbunben, baf? wir

eine unoerbiente Strafe aW ein ofyne @ntnb zugefügtes

IUUI, ober eine imoerbteiUe £ktor/mtng als eine Hope

23egünftigung anfefjen. 2iu biefe begriffe reiben fidj

ferner an bie ber (S rf) n l b , ber $ er) t u n g unb ber 03 e r *

aebtuug. 2d)u(btg ift, wer einem Stnbern ein Uebel

jufügt, bao er nicr/t zufügen burfte, alfo wer einen

gfnbern auf eine unoerbtente Seife befyanbelte. 2(ebtung

ift S( nerf ennung beö fremben *£erbtenfte3, be$

morafifefcen Sertfyeö beö Zubern **), 3jeracf>tung ba3

(9egentl)eii. 3)aö ?fcr)tcn ift ein imintereffirteö, nicfjt

auf Sofylwoften gegrünbeteö .jpanbem; man acfytet ja

feibft ben geinb. 3a ba6 dürfen, wenn e3 ein

2lutoriftrt|ü;n ju |)anb[ungen gegen dritte bebeutet,

*) hierauf I;at Stewart aufmerffani gemacht in feinen Esquisses d«

tnorale p. 101.

**) fWetnbart a. a. 0. §. 67.

13
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erflärt fid) nur auS bem 9?aturgefe£e ber suum cuique

tribucndi voluntas.

h. 3Me begriffe be6 9? unlieben unb be3 05 cremten

bilben einen 0)egcnfaft, inbem ber naa) bem 9?ü£lidjen

firebenbe Sßitte , Wenn feine .fpcuiMung Ruberen fefydbKdj

tft, jeber§ett fragen wirb: ob er fte yornefyinen bürfe?

ob fein Banteln fein Ünrecfyt fei; ? er mag nun bie

,£>anblung »ernennten ober niebt. 3Me ^erüefjtebttgung

t>e$ eigenen JntercffeS unb beffen, waö bem Stnbern

gebührt, läjjt fid) nur auS einer p etfa d;en SBeurtf; ei~

(ung ber einen erHaren. 3)a# 9(ü(3Üd)e fann ge*

red)t, eS fann aber aud) ungerecht fewt. llmgcfefyrt

ift eine gcred)te £>anblung nid)t feiten für ben |>anbe(n*

ben nad)tl;eilig, unb er füfyft fict> bod) gebrungen, bie-

felbe üor^unefymen. $3er fennt nid)t baS ©pricfywort:

Fi«ii justitia, pereat mundns! Stud) ber febon 1WU ben

SUten alö wafyr oertfyetbigte &aiy. taf? nur baS 0)e-

red)te wabrfyaft nü|Ud) fei;, ift niefit bagegen , beim

biefer ®egenfa£ ber begriffe liegt aueb [fym $um Omtnbe.

c. (Sben fo ftefyen ftcf> bie @ered)ttgfeit unb baö Mofc SBofyf*

wollen gegenüber *). .5)cr O^crcebte befyanbelt ben Wu*

bem fo, wie er oerpflid)tet $u fetyn glaubt, um ibm

fein Unrecht zufügen; ber 2Bol;lwollenbe nimmt auf

tiefet 2krpflid)tetfemt feine sRucfftdjt, bie 3uneigung ift

ber ifnt leitenbe 93eweggrunb. 80 tl;ut ber 2öobl~

tf)dtige unb ber ©rofnnütfyige mebr, aiä ber

Slnbere forbem barf, er opfert bem Zubern Mos au$

Siebe ju ifnu baö eigene $M)t. 3m begriffe ber

£>anf barf eit berühren bie 3been ftcf> wieber. Ter

Tmnfbare ftefyt fidt) bem STnbern burd) ben tf>m unter*

bient erzeigten Siebeöbienft für oerpfliaMet an, er balt

ben tnbent für würbig, auf bie gleite Söeife, wie ibm

gefajaf), befjanbelt $u werben. Tal;er man aud) oon

*) 53ci »ielen ©cfcrifrjMIern erfcf)ctnt tnbc§ tie jiwtitia alt grjetffl*

ntfj ber ^tatfyropie, J. 53. bet Cicero de finib. V. 23., de

legib. t 15. in f.
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eitern $ecbt auf 3)anfbarfett fprid)t. 2öetl ber Rubere

mcbr ttyat, als er fo/lte, »erbten* er ben 2) auf te$

Ändern.

%, Ungerechte .Jpanbhtngen erzeugen fowol)t im |)anbelnben

felbft (wenn ntd)t fogfetefy, bocf> gewbl)n(tcr; nad)l)er),

als aud) tu bem fie beurtl)eüenben dritten ein unan*

geuebmeö ®eful)i, trenn biefelben and) bte nüt^ltdjften

fevm feilten. Wlan bewuntert oft Stft nub Verfcfylagen*

teit, ol)ne ben ungerechten Steigen achten. 2öenn

bal)er im Urania ber £äm£f bed ©ered)tcn mit bem

Hnrcd)t bar^eftcllt wirb
, fügten wir uM uuwtbcrftehüch

hmgcrtffcn, für ben ungerecht Verfolgten spartet 511 nel)*

men , ber Unfcfyitlb ben 8tcg 511 wünfehen, unb trenn

berfeibe erfolgt , um barüber ju erfreuen. 3n ber Sra*

göbte erfüllt uns ber Untergang bc3 ©ercd)ten mit <&d)mtxi

unb Trauer, &ruge ber Üftenfd) bas angeborne ©efür/l

für ba3 ©ered)te ntd)t im #erjen, fo untre ba3 £rama

ntd)t möglich-

Slud) ift baö @efül)l ber Sftcue*) über begangenes

Unrecht fcfyr »erf^ieben »ort bem 23ebaucrn, burd) eine

imffüge ober nicht richtig berechnete 6peculatton jtd) ge*

fa)ab et ju haben.

c. 3n allen Religionen ftnben wir bte 3bee ber göttlichen

©crechti gleit. $>er ©Iaube an bte entließe Belohnung ber

£ugenb unb bte SBcftrafung beo 8ajfer$, rooburd) ba£

unoerbiente Unglücf bcö (bitten unb baö unoerbtente ®iüd

beö SBöjen tu tiefem £ebcn allein au3gegltd)cu werben

fonneu, wurzelt im ®emütl)e fo feft, baß ofne tiefe

Uebcrseugung ton ber göttltd)en ©crcd;ttgfett ber relU

gtöfe ©lanbe nict)t wol)l möglich wäre. Unfcerfdjülbeteö

Seiten empört ba6 ntoraltfche ©cfüf)l, welche^ nur baö

Vertrauen auf bte ©erecfyttgfctt beo ewigen Richters be*

fänfttgt. Dfjne tiefe Hoffnung würbe ber unfd)u(btg

Verfolgte ein Raub ber Verzweiflung.

*) JKet'nfyarfc §. 68.

13*
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f. 3n jebem «Dcoralfyftem ift »on ber q3f(icf>t bcr @ere<$tüy

feit bie 9£ebc, unb wenn btcfclbc nur bed au$ U)r mh
fpringenben 9iuf$en§ wegen empfohlen wirb, bewegtun?

ein unangenehmes ©efüty über fotd)' eine niebrige unb

gemeine SluffaffunaÖweife einer Sttgcnb, beren weient-

Hd)cx (§t)avactcr baS Unintereffirte ift.

g. 2Bir fügen bem bieder ©efagten noefi bei, baß, wer

Stöberen gegenüber fein $ed)t »erityeibigt, fid) gewif?

ntcl)t beä ©runbeS bebienen wirb: fein 33 ort!) eil er*

{) ei fcf) c ba£, waö er forbere; im ©egentfjcil: er

wirb, wenn er fonft feine C^rünbe für fta) anführen

fann, biefetbcu baburd) 51t befdjönigen fliegen, baf? er

be# (9egnerö 2lnfprüd)e a(£ ungerecht fd)übcrt. @(ti

{urifüjäjcG Otäfonnement rn(;t nidn auf ber ^eredmung

ber mit einer (§ntfd)etbung tmbunbenen 33ortbct(e, unb

Hcö au$ ber -IRü&lidjfeitStfyeoric hergenommene (Snifcfyei*

bungegrünbe eine* rid)terltdieu €prucr;e3 würben gewif;

tf)ren 3^ ed oerfel)(en. £ie 23au3 ber bewunberuugö-

würbigen (Sntfdkfbungen von röinifdjen 3uriften ift nie-

ma(3 bie be3 9hu$cnö, fontern beS nnintereffirteften

5Red;te6, felbft wenn fie fagen: e3 fei; eine Dtobtöreget

propter utilitatem ober initiier angenommen worben.

h. Scfyr fefearf tritt ber @egenfa£ swtfdjen bem ©ereetyten

unb bem 9?ü$lid)en fyertwr bei ber Expropriation

pour uiilitc publique. lleberaft wirb fuer ber 2lntä>

goniömuS jwifdjen bem gemeinen heften unb bem

®ercd)ten burd) eftSen auf bem Qöcge beö gefe^Iidjen

sRedjteZ eingeführten <$rnnbfa£ anfgel;pben.

73. Die |ter aufgeführten £batfatfen geigen unö ben

SßiMen bcö in ber (Erfahrungswelt mit anberen febenben 9Xetf*

fcr)en alö burd) brei ©efefce ober burd) brei wefent(id) r»on

einanber »erfdjiebcne ©runbtriebe beftimmbar. @3 lägt ftd)

aber aud) auf bem Sfßege bcö pt)iIofophif^cn 9Räfonnemeni$

bartl)un, bap bieö fo fem: muffe. Saßt man ben Söitlen

auf als ben practifd)cu , b. I). ali ben ftd) mit ^cwufufeyn
$um ^anbeln beftimmenben ©etft

, fo fann er anberen



(Srfteö (Sapitcr. $f)i)fiologie b. 2üilUn*. 197

SBefen feiner (Gattung gegenüber nur eine breifad)e 9tfd)tun$

befolgen.

a. Gmtweber nur für ftd) Wolfen, b. I). nur wollen, was

er gerate begehren famt, er weif ober fe£t ftd), wie

mdjtkt 6.141 fagt, allein a(* eelbftjU) ecf , unb

äußert ftd) als Selbft liebe.

b. Dber er will btoö, wa3 ein Unterer will, fe&t ftd)

felbft ganj bei Seite, unb löst feinen Sßillen in freut-

fcen SQßtllen anf, fein £>anbefn ift rein pf)tlan tluo *

c. £)ber er will ftd) unb ben fremben Hillen augletcf)

burd) baffelbe unb eine SÖollen, b. I). er will für ftc§

nur fo mel, als er für ben Slnbcrn nityt wollen foll,

unb für ben wintern ebenfalls ntcf)t mefyr, alö biefer

(uad) feiner lleberjeugung) tbm gegenüber wollen foll.

dr will für ftd) unb ben Zubern ba£ @ered)te.

33eim Sollen egoiftifd)er gwede wirb ber 993tlle beö Zu-

bern nid)t berütf'ftdHigt. £)er SDtafcf) tydnMi I)ier bloö aus

ftt&jecit&ett Stütfftcfyten ; beim :pl)ilantl)roptfd)en ,|paubeln

blo6 aus objccthuMi, mit «£)tntanfe£ung ber eigenen. 2>er

gered)t fe$U äpolfenbe nimmt an: e0 beftefye awijdjen tfym unb

bem ?lnbevn ein wccbfelfeitigeö ^crljältnijj, weld)e3 ba3 do*

orbiniren beiber Hillen gebiete, fo baf? ber «Spanbelnbe notf)~

wenbig tiefe betben Göttien berütfjtcbtigen muffe. 2>ie 23erücf*

ftcfytignng ber wohlwollenden Neigung fann l)ter jur Seite

liegen bleiben. (£$ tritt bem Selbft^wede ober bem 3ntereffe

be$ (Sitten bae 3»tereffe beö 2lnberu gegenüber ; aber betben

Wirb ifyre ©ränje gefefU bttrd) bie 53efttmmungen beffen, Wae*

Güner bem Zubern gegenüber wollen bürfe. 3)te ©eredv

tigfeiteliebe forbert ^>on il)nen bie 3luff)ebung bes natürlid)en

SOitagonienutS, alfo eine ^ermtttelung unb ^lueglei-

d)ung. 9fof btefe SÖeife l)at bcfanntlid) 2lrtftotele6 bie ®e*

red)ttgfett aufgefaßt, unb als allgemeine ©erecl)tigfett fte

fogar jur erften aller Sugenben erhoben, neunlicf) als bie

mafjgebenbe Leiterin aller übrigen, welche fte unter eiuanber

anzugleichen berufen ift. »lucfy ^td)elct (& 233) ftellt pc
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bar als bcn Xrkb, we(d;er ben Stampf, bcr <£elbftfud)t unb

ber ©efetltgfeit auSgletclrt.

3)|e Sttlcuek]tfc|3e faden In'cr mit bcn ©efefcen be3 Ten*

fenS aufammen, r^c(d)cö immer ein 5(uöc}leid)cu oon ©egen«

fäfcen mit .Jntffe ctnc3 brüten ocrmittelnbcn 33egriflfe3 ift*).

2)ie ®efcfce bcr Sclbft liebe, ber s$l)i lantfyropie nub

ber ® crcajtta, fei t »ermatten fid) §u cinanber wie 2l)cfe,

2lutitl)cfe nnb (gptfyefe.

74. (Sine banernbe (35cfe((igjeit unter ben 9Jicnfcr)en ift nur

benfbar burd) bie ?(nnal;me eine^ ii\ allen 3Dtafd)en ftctö

tvirfenben @efeje$ (
baö bem 9hbcncmaubcrbeftcl;cn berfelben

eine fefte ©runtlacjc gibt, bie 3ittereffen ber (§tn$clncn trennt,

unb bod) alle §ur (§int;ett an eiuanber fuüpft. Söürbe ber

Sftenfd), anberen SDcenfcfyen (icgcuüber, entweber blog au$

(Setbftfud)t ober bloS aul 3 lt u

e

^

B

11 u ^ flud) auö

Abneigung) fyanbetn, fo wären bie gefälligen CBerbäUnt ffe in

einem fceftänbigcn 8d)Wanfen. Wtit bem »eränberten 3utcrcffe

ober bem Secf)fel ber Neigung träte eine eilte 23anbe beä

3ufammcnlcben§ ocnüd)ienbe Störung ein ) würbe .al&

u.ttserlefcüd) geachtet unb aufrecht ermatten werben; tänebULs

benbe 2lbgrän$ung j^tfx^cn bem 23cgelu*eu bcö (Sineu unb

alter Anberen gäbe ben wecbfclfeitigen ^Bestrebungen 9J<af>

unb 3.irf; ^efetlige Srbnung wäre m$glid). 3>a3

menfd)ttd)e ©cfaMedU, in einer beftanbigen regelfofen S5ctt)c^

gung fortgeriffen **), würbe im Kriege 5111er gegen 9(ttc fidj

fclbft aufreiben. 9?ur in biefer Sphäre ber 9?atur wäre fein

berul)igenbc3
, fefteö unb bem ©an^en Haltung jjebenbef

*Prtn$ip.

, 2ötll man bie egotjttfdjen triebe als bie 2leuf}crungcn einer

jebem menfd)tid)en Snbioibuum inwolmcnbcn jRepulfiöfraft,

bie pI)ilantf)ropifd)en als bie einer ansiel;enben Straft anfeilen,

fo ift cö ba| Streben nadj bem ©cred;ten, baf swifdum bcU

ben bie Harmonie orbnet.

*) 3ötr cerraetfen l)ier auf fcie gefammfe tyege(fcf)e Wfofepfjte.
**) £)ie$ erflärt unö feie Unbeftänfrigfeit ober SJ»aracterfpffc|feit tw

aus Steigung ober and 3 ntere ff c (>infrelnfren SKenft^
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«Diefe 23etrad)tungen belehren uns auef) über baö wecfyfel*

feittge $erf)äfttüfj ber brei ^rinjipten. £ßer bem Slnbern

gegenüber nur f i cf>
r

b. f). nur fein 3ntereffe Hebt, tfjut für

tfm offenbar $u wenig, er ift ungerecht gegen il)n.

2Ber auö 9täd)ftenltebe ftd) ifym ganj fyingibt, tfyut $u oiel,

unb fann, wenn er fid) gan$ aufopfert, ungerecht gegen

ficf> felbft werben. 3)te ®ered)iigfett fefct alfo bie richtige

s)J?itte feft*), über welcfye ^tnaii.6 emerfettö baö Unrecht

liegt, anbererfett3 bie 2Bol)U{)ättgfett, bie Liberalität unb bte

©rojhnutl) beginnen. %\ biefe begriffe finb md)t benfbar ofyne

bie 2lnnalmte beS ®ererf)tett
, beffen ©egenfä^e fie büben**).

75. (Sin tiefere^ (Stngefyen in bie -ftatur ber brei ange*

gebenen 2ötUen3gefe£e füfyrt un6 ju folgenben 9tefu(taten:

2l(fe fünbigen ftd) im 9)tenftf)en burd) ba3 ®efüfyl an,

äufkrn ifyrett dmffotf* bereite im $ltnbe, unb treten mit ber

(Sntwtdhmg beö 6elbftbenntfjtfemt3 unb ber fteigenben ?lu3*

btlbung be$ ©eiftes Harer unb ftärfer fyeroor. <Sie finb bie 33e*

btngungen ber moraüfd)en (Smpfanglid)Feit beS jPenfcfyeti, wer*

ben a!3 fo(d)e (Defefce be3 pracHfdje» 2>enfeu6, unb leiten

al§ 23eweggvünbe ben mit Dtefl ertön $um |>anbe(n ftd) eilt*

fddtef?enben Söttfen. Deshalb faßt ber fie erfennenbe 33er?

ftanb btefelben in begriffe, welche in jeber S^rad)e burd)

eigene Sporte be^eidmet ju werben pflegen. 3n ber au6 bem

als £rteb wirfenben ©efefce fliefknben 9ftd)tung be3 SötllenS

ftefyt ber refteetirenbe SBevftanb ein ^rtnsrp, beffen Befolgung

er in beftimmten gätfeu unb unter gewtffen 33ebtngungen

für geboten *)ä(t. CDieö (Mot ift bie ^füd)t. ©ie tmu

bigt fta? burd) baö ©efüfyl an, unb fyetjrt $ewtffen 3-

Vftiri)t; fie fann aber aud) burd) Diäfonnementö bebuetrt

werben, unb fyetfit bann Vernunft gebot, etfyifcfye &er*

*) Diefen CEOaracter bei! ör/.aiov bzbt fcf>r fdjarffinnig Wntfoteleö

f^eif or in ber Etliica V. 3. u. 4., rcefjfyau) er faßt: Jus igitur

medium est. ©. 93i'*e!ct ©. 232.

**j Sfötv üb^rfafTen e$ ben greunfeen ber ^e^elfdiert ^F)ifofopf}te, biefe

.Tiefle.rionen burd) bie ^nftvcnbuua. ber btafectifef/en *ERetl}0be btefer

©cijule auf bie £'6fje beo aüfoluten SSitTenä $u ergeben.



200 ßweiteo ^ndv SunbameutaU ehre.

pßidjümg it.
f.

w. 3)urd) bieö ©ebot wirb bem 9Jcenfd)en

bie 3bee bc£ fittlid) ©uten
,

welche in jebem Shtgenblicfe ifyi

leitet, nnb baS (8 H'tc oom SBöfen untevfcfjeiben lehrt. £ie

wiffenfcfyaftticb/c 93egrünbung unb SBelewc^tung ber «pflichten

be$ ©uten hübet ben Tl;eil ber pfHlofo^te , welcher bie

fOioral genannt wirb.

SSet tiefe $ flickten auf bie gehörige, affo auf bie buret)

baS ($cwiffen ober bie alö pchfte 3nteÜtgen$ il)n richtig [tu

tenbe Vernunft ttorge^eietyneie 2ßeife, alö bao ftttlid) ©ute,

erfüllt, übt Tu gen ben.

(So erfcfyeint benn bie (selbftliebe als Naturtrieb, aItJ*ßrhv*

a!6 $flid)t unb alö'Tugenb (ba$ le#te, wenn fte »er*

nunftgemäfi unb befonberö innerhalb ben burefy bie Befolgung

ber anberen Tugenbeu bezeichneten ©rängen geübt wirb).

(Eben fo jtnb bie Näd;ftcnliebe unb bie @ered)tigfett atc*

triebe ber nicnfchlid)en Natur, aI3 $rin$ipten, al3^flid;tcn

unb al$ Titgenben aufraffen *>,

76. £ie practifcfyen ßkfefte beftimmen ben 993t (fen ntcf;t fo,

bafj er jebed Sftal beut itnt anregenben Triebe mit unwiber-

ftel)licher Nothwenbigfeit unterliegt. 3^W?n beut Triebe unb

ber Tbat befielt nidjt ba3 23erhäünip ber (Saufalitat, wie

äwifeben ben (§rfd)einungen ber äußern §S3elt unb ben alo

Urfachen fie mit blinber ©ewalt erjeugenben Naturfrafrcn.

3)ie |>anbhtng ift bie SÖfrfuttg beö ($ntfd}luffe3 unb ber

(§ntfd)Iufi nicfytS anbetet alö bie 6 e I b ft b e ft i m m tt n g ber

SBillensfraft. <Bd)on im begriffe be6 SB ollen 6 liegt bie

bie 3bee ber Spontaneität, b. r). bie 2(nnaf)me, baj? ber

2ßtllc nid)t notfywenbig twn bem if)n erregenben Triebe, al6

einer tfyn jwingenben ©ewalt mit fortgeriffen werbe, fonbern

*) £aljer ber innige 3ufrtnimenf)an<j ber ^fiMoloaje unb ber 99?eral.

und bie antbropoloiufcbe ©ruhbl^ge ber ledern. SDiefefbe bat

unter ben teueren befonfcerö S>. (schreit er in fernem „^ebifnicr-e

ber sJ»iora(t()eo(oa,ie" (ftreiburg JS31 — 4833) genau berüäfid)ttgf.

2lud) bei *öiid)efet wirb bie ©eredjtigfeit erörtert al$ Srtefc uhfc

3n>ecf (<§. 158), aß Xugenb (©. 230) unb alö «PflidK
C©.- 288).
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bafj er ter (Smlabung ober glufforberuttg beS Otetseö nur

folge, wenn bem 2Mlen bie6 fo gefalle, wäfyrenb er ftets $u

beni ©egentljeil ftd) entfalteten fonne. Da6 Sollen tft nid>t

ein paffiüeö ©e^etyenlaffen, fonbern ein acti^eö 28äl)len.

£>er SBtUe tt>irb alfo fdwu feinem fBcgdffe nad) alö frei

gebad)t. Die menfd)lid)en £>anblungen gelten beöfyalb für

kete ber SBüUtyx, weif fie alö b«« Serf ber 2M)l an*

gefeiten werben. Dafyer and) ber llnterfdneb $wtfa)en 9&ftf*

fen unb Sollen.

Da£ ber Genfer; mit Sillfübr pi fyanbeln pflege, tfi eine

unbeftrittene, für wafyr gehaltene Styatfadjfcj ob aber ber

menfd)lict>e ©eift fo unabhängig fei) öon ben (Stnflüffen bee

ftnnlicf)en Organismus
,
ba| bie #&\lhMück lebtglid; als bie

fetner Spontaneität angefeljen werben muffen, unb 06 aud)

bie ©ewalt ber remoernünftigen triebe ben ßbaracter fyabe,

baj^ i)er @ntfdj(ujj alö ein bloßer 2lct ber abfoluten greifet^

alfo ber reinen Selbftbeftimmung 511 neunten fei;, ba3 ift bie

in ber @efd)icl)te ber 9Jioralpl)Hofopl)te, als über bie mora*

I
i
fcl; c grcityeit, berühmte Streitfrage, bie im erflen Äpitel

unfereö britUS SSucfyeö , in wcldem »on ber greifyeit bie Ovebc

fetyn wirb, geprüft werben fotl.

77. Die egotfttfdjen triebe gehören tipitö ber fümltdjen

(ober tfyierifdjen), tfycüu ber geifttgen 9?atur beS SSftenfc&cn

an. Sie fegen ftetö bie Denffraft in Bewegung. Die S3e*

red)nung be3 9J%Udjen ift Sad)e be3 Scrftanbeo.

Die rein pl)üantl)rop;fd)en Neigungen fütb gleichfalls bop-

pelterSH'rt, pfytyfifd)* unb geiftige. Die festeren nebmen einen

moraltfcbeu (Sbaraeter an, unb treten als Sluöbrud) bec Qk*

ftyli unb als 2lnforbernngen ber Vernunft beroor. Der

SSerflanb ift bei ppantfyroptfcben £>anblungen als öermit*

telnbeS Vermögen tfyätig , inbem er *ur (Smidjung ber pfyu

lantl)ropifd)en Swtäe. bie Littel angibt. Durd) baS Unter-

laufen fefl>fttfd)er Slbftd)ten fyört bie pfytfantfyropifcfje .Jpanblung

auf, eine fold)e $u femi. Die unintereffirte ©cftnmmg allein

gibt if>r ben moraltfcfyen (Sfyaracter.

Die ®ercd)ttgfeit äußert ftd) ebenfalls als ein ben 2ötfteu
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unmittelbar anregeubeö ©cfitfyl. Mein bannt bic bura) baf*

felbe fyeröorgerufene |)anbhtng mfrf(td) eine gerechte werbe,

muß ber $krftanb fid) tfyätig jeigen. dr muß bte 2krfyäiM

ntffe ber $ienfd)en einer ^Prüfung unb ©eurtfyetfung unter--

werfen, um §u roifftn, toa3 jebem 31t gefta üben to.erbetf

muß. (Sö ift bentnad) baö 5htfftnben teö ©cremten <Sad;e

bcö ÜBerftanbeö unb ber SBiffenfcbaft.

3)a£ @kred)ttgfcttögefür;{ seiebnet bem |)anbc(nben bte un-

abänberitcfye ^td)tung unb baö ^id vor, ber $erftanb leudUet

mit ber gacfcl ber 2öal;rt)ett bem 6ud)enben ttoran. Xarum

ftnb föecbt unb 2Gat)rt;ett ftd) fo nafye tterwanbt, barum ift

baö ©efefc ber ©ercd)ttgfeit ein SBernunftgcfejj, unb Mannet,

wclcfye, ton geuerbad)*), ein eigenes Vermögen, Stttifi

31t ftuben , in ber Vernunft annahmen, traten einen richtigen

3Micf in ben £)rgantömu3 ber geifttgeti 9iatur be£ SJtenfckn,

Wenn e3 tfyncn aud) nicfyt gelang, if)re 5(uffaffung mit ber

nötigen Marljett ,ut begrünben. £te ©eredmgfeit ift beö-

fyalb eine ^ernunftibec unb ganj moralifcfyer 9?atur, bie al$

ein ^fltctytgcbot fogar mit ber Strenge beo fatbegortf"d)en 3«M
perattoö bem mcnfcfyUdjen 2ÖtÜen befiehlt. @$ ipirft aber

bteö ©efejj ber Vernunft in bereiter 23e$iermng:

1) aU 2tnfprüd)e ober ftiiforbtrungen an Rubere ntadjeub,

tye(d?e (befonberö wenn fte anerfannt ftnb) ben Tanten

pen 9tcd)ten chatten;

2) a(3 ^erbinbltd)feiien auffegenb, bic ben SBiHcn beftim-

men, anbere Diente äujugejMjen.

33ei jeber Seurtf^itung cineö Sed)fef^erl)ä(tniffc6 unter

SÖRenfcfyeu , i?om (Stanbp.mfte ber $ercd)ttgfeit 6u&, weiten

2Iuforberuugcn gemacht nnb ^crbtnbiicMeiten anerfannt. DeS*

fyalb muß baö t)öd)fte DkdUoprinjip (wofür man baö ©efc$

ber (9cred)tigfeit nehmen fann) jugteid) a(3 ein (Sri aub niß-

gefeij unb als ein ©eb ot **) aufgefaßt werben. <S$ äußert

fid) ftetö a(ö baö (Sine unb M baö Rubere, nnb bat wc-

fentlid) einen (Sfyaracter iwn Dfceciprocität Sobald bic 5lu-

f) ©eine SDerganger nnb ©djmaiiB , G(aprotf) u. 91.

i:

) hierüber i|t unter een <

pi;ilofopl;en nocl) je$t vu-ofjer ®U;cit.
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(ufyen ber tl>re gegenfettigen QSerfyäftmffe regulirettben SBen-

fdjen über baö ©ereebte übereinftitumen
, fielet ber (§ine in

beut 2(nfprud)e be£ Slnbem bie tfym obliegenbe SSerpflicfytung.

78. 3)te bret I;öd)ften 2ßttfeu6gefe£e, beren 9?atur wir

näfyer 511 erörtern bemüfyt finb, treten nic§t in jebent Wim?

fd)en mit ber gleichen $raft Ijewor. 2)ie felbftfüdjtigen triebe

jtnb getvörmlid) ftärfer al^ bie beiben anberen unittterefftrten.

CDtcö tätigt Don ben förper(id)en unb geiftigen SWagen, bem

Temperamente , ber @r$ief)img
,
ja felbft Don ber äußern Sage

be$ ©fliehten ab. (Sine gänsltcfye 2ibforbiruttg ber untnter-

efftrteu Neigungen burd) bie egotfttfdjen ift nicr)t an^unefymetL

3)ieS wäre eine moralifcfye 9)ionftruofttät. @3 wirb aber ber-

fclbe sIRenfd) in oerfdnebeneu £eben6momenten oft mel)r Don

bem einen ober bem anbern Triebe beftimmt. (Sin $ur Reiben-

fdjaft gefteigerter Trieb überwältigt oft bie |)errfd)aft ber 33er^

mtnft; jebod) treten bie augenblidiid) befiegten movalifdjen

(Sjefüfyle nad)f)er lieber mit Mad)t fyenwr, erzeugen ©cr)aam,

Steue unb felbft QSei|^etf(nng.

2>cr ©etjfeSfranfe ftefyt gleichfalls unter ber auöfd)üe^(id)en

^errfcfmft eines befonbern Triebet, weSfyalb and) bei 3kr*

ge()en bte Monomanie berütfftd)ttgt wirb.

Ob aber gleid) im einzelnen 9Jtenfd)ett jwifdjen ben Der-

fetnetetten Trieben in gegebenett Sailen (SoHtfiotten eintreten

tonnen, unb berSBtlle, in \>erfd)iebencr $iüdftd)t bewegt, in

3weifel unb (mit mau ju fagen pflegt) mit ftrf) felbft in Streit

unb 2ßiber[prud) gerfttf, fo ift bod> $wifd;en ben moraltfd)cn

Trieben, at6 *Pf!td)ten aufgefaßt, feine wafyrfyafte Antinomie,

weil $wifdjen allen eine bttrd) bie f;öd)ften mora(ifd)ett Pilfor-

berungeu ber Vernunft gebotene, ftd) fd;on *>on felbft burd)

0a6 ©efüfyl anfünbtgenbe Diangorbmtng ber $f!td)ten befielt,

wie bereite bie 9)roraliftett be3 2Utertl)utn3 *) unb attd) bie

neueren bargetfyan fyaben. 9?ttr bie ^Ittwcnbung ber $rin-

ji|)ien f)at bie moralifcfye (Eafuifttf veranlagt **),

) 5ßiv Dewetfltl auf Cicero de ofßc. Lib. III., bef. C. 23- 25,

mb auf Die Sotnitteniatoi'tti fciefer Sapitef.

**) SD^elet S. Mi.
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<5el)r richtig [priest ftd) ein franjöftfdjer (gdjriftftellei *)

über bte (Soorbinatton ber brei t>on un6 angenommenen

©runb^rinstvten be$ menfd)ltd)en ,£>anbcln3 fo auö

:

Si I on deniande, si le principe d'utilite ou celui

de la justice doit etre prefere, il faut dire que la

justice ä rei die ä notre semblable doit prevaloir. Elle

borne la sphere de nos ljbertes. S il sagit de notre

propre droit, il est souvent notre devoir d'y renon-

eer, soit par p h i I a n t h r o p i e et generosite soit

pour lulilite.

79. 3)te bret iwn «nö entwttfelten unb beleuchteten ©e-

fet^e beö. 5ßillen6 äujkrn ü)re Sötrffamfett im einzelnen
s)Jienfd)en unb tm ®efammtleben ber Golfer.

A. 3«t (St nj einen btlben fte feine !praeüfcr)e 2)ettfung$*

weife unb ftnb bte 9J(0th>e aller ^anbhtncjen. (Sie fitib, n>tc

bereite gefaxt Horben, bte @runblage be$ Wl oraltfd)en.

B. 3m SßdCferleben erzeugen fte, wenn fte auf eine ge-

metnfame Söetfe bte ju einer ©efantmtfyett vereinten 9Jfenfdum

leiten, bie 6ttte, bnvcf? weld)e alle gefetltgen ÜÖerfyättnijfe

georbnet werben. Klle gefetltgen 3nftttttttonen ber Golfer be-

werfen ba3 ©emeinwofjl unb bte ®ered)ttgfeit , unb alle

menfd)ltd)en ®efcfce ftnb nid)tg anbereS, al3 gfete beö 53ölrev

willen^, welche gut föealtftrung iencr führen fofifen.

3ebeö öon 9J?enfefyen gegebene ($efe£ berul)t entWeber auf

bem $rtu§i!p ber 9?ül3ltcr;feit, bent ber $l)tlantf)ropte ober bem

ber ©erednigfeit Die 2Öcltgefd)td)te tft baö grofie 3)rama,

in voeld)em tiefe ^ßrtnupien alö fäntyfenbe Greifte ftd) wirf

fam jetgen **).

80. ?luö btefe« ^Betrauungen (äffen ftd) nun bte öerfdjte*

benen Doetrinen ber ^fnlofopfyen
,
weldje nur auf eines bei

entwtefelten $rin$i)>ien bie ^tlofo^tf^e Üiecfytöleljre ftufcen

wollten, letdu beurteilen.

*) ©utjot.

**) 2Btr uberlanen ei ber ^Betirt^eilting tlnferec &ef*t , bie hier ge*

matten ©ct)fuKbctrad)tun^cit mit bem srceüen unb brüten Ifjeüe

ber I)c^c(fd)cn Dfactytgfljtlpfop&ie tn Uefceremfttnitnung *,u bringen.
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(*3 ift offenbar ftu vag unb imbeftimmt , alle 9fed)te unb

©cfe$e au? bem Naturtriebe ber ($efefftgfeif herleiten

wollen. Un* fönnen Feine genauen begriffe bebucirt

werben. 3Me 9tidjtigfeit biefer 23emeAung wirb burdj bte

©efd)td)te ber focialifttfdjeri 6dnde von (Srottuö unb *pufen*

borf beriefen.

Die Utilttätotfycorieen führen ifyrer dmfeitfgfeit wegen ju

gan$ unbefrkbigenben *Refultaten, wie 33cntl)aniö £el)re jur

Genüge jeigt. (Fben fo wenig beliebigen bie rein pfyüantfyropU

(den Darinnen.

De? beutfdje Btationali?mu3 fyat jwar auf bem 2ßegc ber

3^eculation bie au£ bem moraIifd)eu 9taturgefe£e ber @e-

redntgfeit abjulcitenbeu begriffe von Stecht unb Unrecht in

iln*cr 5ib{tract()cit febarf, wenn aud) nicfyt gerabe gau$ rtdjtig

Deftimmt, aud) bic au§ benfelben ftd) ergebenben fogtfdjen

Inmiequenjen fyftemattftrenb bitrcfygefüfyrt. Affeln ba baö

^faturrecfyt biefer Sduden afleS @mptrtfd)e von vorn fyereiu

verwirft, unb bie Sftobificationen
,

wetdje baö (55ercct)te in

ber SSirfiicfyfeii burd) ben (Sütffwfi ber betten anberen $Q\U

tenSgcfege leibet, unberücfjtd)ttgt läßt, fo mußte e$ eine

uirpractifdie ©d&u(tt)tffenfd)aft bleiben, bie niefct einmal alle

(Srfd)einungen im pofittven 9fad)ie unb im £oIittfd)en Seben

ber Golfer 31t crHdrett vermoorte, aud) feiner £b;eorte ber

(^cfe&gebung baö £ebeu gab. €e(bfi bie auf ben reinen 9ta*

tionaliemwS gebaute £taatöwtffenfd)aft mufte al3 ungenügenb

verlaffcn werben unb eine anbere ©runblage erhalten.

ÜSßir bürfen baber bei ben nad)fofgenbe« Itnterfmtungen

bie brei gunbamentafgefefce b.cä 2Öillen6 nie att3 bem 5(uge

verlieren. 233ett eö un$ jebod) pnäefyfi barum $u tfyun ift

bie Natur be£ 9ted)t3, beffen begriff enger ift, als ber be6

©efe&eö, fennen 31t lernen, fo fyaben wir unfere Äfmerf*
famfett vor Ziffern bem ©efefce ber @ered)ttgfeit jujuwenben,

ben begriff beö <35erecf?tett genau $u beftimmeu, unb bte auf

if)nt berufjenbeu ©runblagen alles 9?ed;t3 $tt erforfdjen.



Segripbcftimmung ber ©erecf>ttgfett unb be» ©eredj;

ten. — £)te moralifdjc 3?atur be6 ©crcdnen. —
©rtinbbebingungcn aUeö 9^ed>tö. — ©ie materielle

unb rationelle ©runblage bcffclben. — 93erfcf>ic^

bene Birten beg rcd>tltd> 9?otl;wcnbigen. — £>ie

I;tjtorifd>e ©runblage be£ 9?ed)t3. — geflfe^ur^

beö 9?ed)t3begriffe8. — Unterfdueb beö fubjecttü

©ercdjten öom Sbc&te im eigemlidjen Sinne bed

2Bort$.

81. 3)ic 9?aturrcchtolcf)rcr fyaben e3 m$t für netbig gev

galten, eine ftreng logif$e unb crfitöpfenbe Öegripbeßint*

mmu] ber ©ered) Hgf ett unb be$ ©eredUen an bie

8pijje ber ^ifofbpfyfftycn 9tecbtöfel)re $u ftcllen. £ie S'beorie

be3 abfhaeten 9Jattifrecfyt6 beburfte ifyrer nicr)t , ba (Ie t»on

einem bestimmten 9fe$t$pringfy ausging, unb ba3 geredet

nannte, n>a$ bemfclben gemäß war. Unter ben 2llten fyat

Slriftoteleö btc $latuv be3 ©erecfyten (Etln'ca lib. V.) jj^ilp*

fopfyifd) erforfdit, aber nur eine (Seite beffelben fyetiwrge^o*

ben. (Siccro (de otlic. I. 7—14) bebucirt b!o6 golgerungen

aus bem ^Begriffe, unb fefyrt, wie ber $fltd)t ber ©etafytfg*

fett ©enüge geletftct Serben muffe, (Einzelne f^arfjinmge

SBemerrungcn ftnbcn ftd) bei ben fcbotaftifd)en ^ilofoplien

tod Mittelalters.

£a unr in ber menfd)ltd;eu 9?atur einen £)raftg nad) bem
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$ercd>tcn annehmen , unb 2ltlc6, wa$ bte 5Dtcnfc^en für 9led)t

erflären, als einen Slu3flu$ biefeö Cranges anfeilen, fo wirb

aud) jebeS pl)ilo[opl)ifd)e $ed>töprin$tp, 5. 23. baö fantifdje,

nur a($ eine kfonbere Shiffaffimgeweife M ©ererbten gelten

muffen, unb bemnaef) öor Wim §u unterfud)en fefyn, roorm

ba3 SBefcn tiefet ber Vernunft angebornen, fie felbft regiere»*

ben @efe£e£ kftefje? 993 ir fragen: mele|e3 ift bie kfonbere

Widnung bcö menfcpdjen ©etfteS b. (). beS intelligenten 2Sif*

lettö, wenn er nad) bem ©ererbten ftrebt? 2Öte r)anbcrt ber

iftwfö, ber bie £ugeub ber @ered)tigfcit übt? 2b
x

a3 fyeipt

gcred)t fe^n ?

82. 2)ie romtfeben 3urtften l)aben uns eine ben $l)tlofo-

^fyen be3 2ütertfyum0 entfernte, bei uu3 faft $um niditöfagen^

ben ©cmciniplo^ fyerabgeantrbigte 3)eftmtton ber @ered)tigfett

Inuterlaffen, bie alö bte erfte Stelle in 3ufttntam3 Snftttutio-

neu (pr. J. 1. 1.) fo lautet:

Justitia est cmislans et perpetua voluntas suum cui-

que tribueudi. (Stcero (de Hnibus V. 23.) nennt fte

einen animi at*eetus suum cuique tribuens *).

(Sine genaue 3erfe|3ung biefer 3>ftnttton wirb unS geigen,

bafi fie ntcfyt eine blofie rt)etortfd)e P;rafe, fonbern eine rich-

tig aufgefaßte unb tief bimtbadtfe Segrijfobefttmmung ber

©eredrttgfeit tft, bie burd) eine beffere 51t erfe^en nid)t Ietd)t

femt mochte.

Xie justitia wirb

1. eine constans et perpetua voluntas genannt. ü)af?

mit tiefen Sorten ein animi habuus, ein bem menfd)ttd)en

©eifte angeborner Xrang, ber geübt jur virtus wirb, an-

gebeutet werbe, tft burd) bie 2lueleger langft feftgeftellt. SBtr

würben bafür fagen: bie @erecfyttgfett , b. f). baS ($efüf)l unb

ber Xxkb für ba£ @3ered)te fei; ein ber menfcpcfyen 53er*

nunft eingeborneS 9caturgefe£, baS beftänbtg ben 2Billen jum

©eredjten Einleitet. (§3 tft jebem menfd;ltd)en 3nbtoibuum an*

*) S5eifct)tebene ©teilen fcer Elften, felbft: ^lato'g, fttyrt ©Araber
auf in fcen 9?oten 31t feiner Fritifctjen 5Ut3a,abe ber Sntfüuttonen.

Berlin 1832. ©. 16.
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geboren, alfo ein allgemein eö (9efefc, ba3 überall, wüi

bic menfd/ltd)e Vernunft tfyattg ift, ftd> totrffam ^eigt. 2tber

feine ?0iad)t ift rtid)t bie, baß e$ eine gäng fertige, a priori

31t erfenncnbe ©efe(3gebung in jebeS 9Jcenfd)cn |>eT3 gefdyrw*

ben fyat, alfo ein fd)on bind) ftcf> fetbft geltenbe3 £Be«#

nunftredjt aufftefft*); fonbern rij ift ein Stecht er$etgenfrtf

^aturgefe^, n>eld)e$ bewirft, bajj, \do immer SÄenfdjen p£

fammentreffen, fie gennffe kannten befolgen, um gegen ein-

anbei geredet $u fcmi.

Üftur in btefem Sinne gibt eo ein böd)ftees 5>ernunftgcict3

be6 @ered)ten, b. I). ein fytfcbftes, bie Vernunft leitendes,

oractifd)e3 @tefe| be6 8ttfyt&

83. Tie justitia ift

11. suum euique tribuendi voluntas. £a3 S&OEt

iribuere ift ötel nmfaffenb. (§3 be^eidntet nidn Moe Mo
pofttitte ©eben nub Reiften beffen, wa$ (Siner beut

Sittbern fdndbet *'*); eo fuibet aud) ftatt ale ein gaffen

beffen, voaö ber Stafette inne fyat, ober als ein ©efcfyefycn*

I äffen beffen, föo&u man ben 2fnbern für befugt fyMt; GÖ

ift überhaupt ein tbättiduö inerten neu beffen, toafl

ben 9lnbern nad) unferer lleber^eugung $uftefa. Wtan fatti

jttJet Seifen beffelben iMterfdjeibetf, eine negative, bie in

patiencio ober in non facienda beftefyt, uub eine pot'ittve

ober affirmative, in faciendo. Xie (Mlärung biefeö" QU-

mentee» ber Definition ber ©eredjtigfeü führt bemnad) utr

(^runbeint()eiiung alter *)ied)töpfiirf)ten, n>etc^e in äffen pofi-

tilgen ©efe^gebungen btefeibe ift unb in einjeinen 9fte<$HM

lehren ***) in ihrer ganzen Sd)ärfe hervortritt. Xaö nicfyt

tr-ibuere, b. I). ba3 2krlei3en ber $cd)te be$ 2(nbern, beftebt

*) Un\ao 0? ed) te v» f> i f fop T> t e a,el)t dfo fdtott in tf>rer erften @riin&«

tage einen ganj antern 38ea, aU bie £tyeerie be3 afcftracfen 9?a--

turreebtö.

**) £>ie$ ijt allcrbingS tribuere im engem ginne, tvie in bem legten

ber tria juris praeeepta bei* SUten ftefyt.

***) 3« 23- in Sehre »on ben Stenftbavfeiten unb ben DMt$a<

tienen.



^weites (Sap. BegriffSbeft. b. Vererbten. 209

UU ©tvjentfyeü beS pati, beS non facere unb facere, tarn affo

g(etd)fal(S auf eine negative unb pofitfoe 2öetfe üorfonimen.

83. 3)ie ®ered;tigfett ift aber

III. ber 2öitfe: 3ebem baS säum $tt$t{jefleje«. 9(id)t

jebeS tribuere tft ©ered)tigfeit ubeu> na aus ^ofylwotlett

beut Sti^ern etwas jugefkfyt, ober aus fc C ft f11 d> t i «3 e 11 5(6-

ftd)ien, um irgenb einen 3\ved $u erretten, übt nirf)t bie

®ered)ttgfett. (§r t()iit bieS, wenn er ftd) fagen muß, beut

Zubern ftefye ein gegränbeter 2(nfyrud) 511: nur baS beißt

su um alteri tribuere. £ies furje überaus etnfadje äBört-

d)cn suum, worin ftitffdj#etgenb bie 3bee eines a(S $ed)t

anerkannten 2(uSftrud)eS liegt, ift baS widjtigfte (Element ber

l)ier §u erHärenbeu ^Definition ber ©ered)tigfeit. $on ber

genauen unb erfcfjöpfcnben Stuffaffuug beS baburd) be,$etaV

neten ®ebacfyten I)ängt baS ^auptmoment beS ganzen Be-

griffes ab.

3&aS benft ftd) ber SBerffcmb unter suum?

®ef)en nur twn ber ^fnfdjauung aus, fo nennen um* suum

5ttfeS, was fo innig mit einer €ad;e fcerbunben ift, baß eS

für alle anbere (Saasen etwas grembeS, Don ifynen ($efd)ie*

beneS ift. Suum ift baS einer Sacfye Eigene. SBer eine

<5ad)e afs baS, waS fte ift, b. f). wofür er fte erfannt f)at,

Oefyanbeut will, muß btefeS, baS uotfywenbig fte ßonftituirenbe,

a(S fo(d)eS refpectiren. (Sr muß bie <2ad)e fo 6e^anbe(n, baß

fte bie bleibe, wofür er fte erfannt fyat. Stuf menfcr/tid)e

£krl)äüntffe übertragen wirb suum tribuere atfo aud) nid)tö

anbereS fetyn, als tiefe als biejenigen achten unb befjanbeln,

wofür man fte erfannt fyat. (Sinem Wim^m baS Seinige

(äffen ober gefiatten, Ijeißt tfym fo begegnen, bamit man ü)u

für ben ad)te, wofür man tfnt erfannt l)at. !DaS (Srfenneu

beS SßefenS eines 23erl)ältuiffeS muß atfo bem SÖotten unb

|>anbeln ttoraugefycn. !Der $erftanb fitct)t baS QBefentltdje

folglid) baS2£a!)retn beut ju beurtfyetlenben $erl)ältntffe auf,

um ju wiffen , waS als suum anerfannt werben muffe *).

*) £>amtt Ijängt feie £>er(eittms red)Ütd)er @rünfefä$e aus t>ev 9?a-

tuv fcer ©ftcfycu iiifammcn.

14
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®ä6 SBcfen einer €ad?e rotrb gebtlbet burd) ben 3n6egrtff

aller n otfynnMtbigen 23ebingntffe, of)ne roeld)e bie (£ad?e

uid)t fte felbft, fonbem eine anbere wäre*). 3m suum

liegt alfo bte 3bee beS 9?otf)roenbigen, roeld)e auef; bie

©rttnblage beS 2Öal)ren ift. 3)er ©ereebte ad)tet baS burd)

bte 9?atur ber 5krl)ältniffe gegebene 9ioti>enbtge unb Jaf

t

behalt) bem Zubern feirt 9ierf)t, als 'etwas notIi.ro enbtg

tfym SitftefyenbeS voiberfafyren.

(Slarfe **') Tratte bemnad) ftd) nid)t geirrt, als er $ed)t

unb 3öal)rl)ett für begriffe erflärte, bte in etnanber über-

geben unb baS gtttbeit beS 9ied)tS »Ott ber (Srfenntnif?

ber SRatuv ber menfd)Ud)en 23ert)ältntffe abhängen liejj. 3)ieS

tfyttt ber urtfyetlenbe $td)ter jebett £ag, wenn er in ber Sta-

tur ber ©adje feine (5tttfd)eibungSgrüube fud)t.

Suum tribuere ift alfo baS 2luerfennen beS in ben menfaV

üd)en SSer()ältniffen gefegten $ otl> w enbi gen, unb bie ©e*

red)tig!ett fd)ltefjt ben begriff irgenb einer iUotfjroenbtgfett

in ftd). Ü)tefe 9?otl)roettbtgfett ift aber feine fubjefttoe,

b. \). ntd)t baS burd) alles 9Jcoraltfd)e gebotene )>flid)tgemä(k

©ollen; fonbern eine objeftt-oe, b..fy. oon Stuften burd)

baS ernannte 2Öefen ber SSerfyältmjfe gebotene, bie fogar ein

Püffen fetyn ober bod? 51t einem Hüffen führen fann.

Tie tt;ontaftfd)e 6d)ttle faßte biefe 9cotf)Wenbtgfett als 3roang

auf, ber, wie fyäter gejetgt werben foll, mit bem reinen

Wed)tSbegrtffe nicfjtS 51t tl)ttn l;at.

(Sin genaueres btalectifdjeS (Anbringen in ben begriff beS

suum füfyrt auf ben eines (3emanben §uftel)enten) Diedjtö.

3Bir nannten suum baS einer (&ad)t Qngene; alfo aud)

baS beut 9)(enfd)ctt Eigene tft suum. 3)er fBfanfcfj tft aber

ben attbern gegenüber niebts anbereS als ein perfontfteirter

*) Dabei* t>a«3 £erttorf)eben frei* essentialia bei Oledjtögefdniftcn.

©efyr rict)ti^ fügt ^a^>e^ aud) ^e&ei*, itntoiftid)im^en über cei:

mcnfd)li*en 5ist(lett
, Zf)l in. ®. Iii.: Jfted)t ift, waö mit beri

un'öeranfcerUdfjen Grigenf(haften ber Dinge überem=

frimiht. ^tttd> er fefct ra$ JJfecr-t in t>a3 $fnerfentten fce<* 5i> u

ven. 9t. a. D. ®. 148.
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3Mle. Suum tribuere ift bemnad) baö $lnerfennen unb

Qfcftattm beffen, n>a3 einem anbem Sitten $uftefyt, ba3 er

wollen barf, fo bafj nur un3 gcbrungen füllen, bieö al3 etwas

^otfynumbtgeS b. i). als etwas notfywenbig burrf) feine 2ßefcn-

heit 33ebtngteS, b. 1). als fein 9ted)t'$ü ad)ten. (Iben fo

folgen nur unfer s
Jted)t, wenn wir bie Slnerfennung beS

uns jufommenben suum t>on Sfnbern »erlangen.

3)aS £äuptr'efultat' biefeS £l)eileS unferer 21nah;fe beS Be-

griffes ber ®ered)tigfeii füf)rt alfo gu ber tu bemfelben eut*

fyaftenen 3^ce ber 9^ ott; n> enb tafelt, welche näfyer ju be^

leuchten fe^tt wirb.

84. fite Definition enthält aber

IV. norf) baS horteten cuique. ds ift ein infyaltSfd^WereS

2öort , baS wir ttxcf>t als etwas überflüfftg ®cfqgte6 §ier

auf*er $ld)t lagen bürfen. (§S beutet

a. . au, bafj »cht ($eretf)ten nur bte Diebe femt fänn, wenn

irgenb ein ^crfyaltni js , alfo etwas gactifdjeS twr-

liegt. SltfeS 9xed)t muß bafyer eine materielle ©nmb*
läge ijaben.

b. 3fö tiefem 3}erl)aümffe muß 3 e b e r (quisque), ber

Wnfprurf)e machen' Faun
,

berMftcfytigt werben.

Tie gleiche beriefjt^ttgü'ttg jebeS Beteiligten füf>rt auf

bie 3bee ber .Ätöd^dt, auf baS lgov, weldjeS 21riftoteleö

in feiner 91uah?fe beS @3ered)ten faft auSfcfytießlid) bead)tet

hat *). Tiefe 3bee ber ©teic^eit ift auf baS engfte mit ber

©ercdjtigfett verbunben, unb bieS erflärt unS niebt bloS bie

befanuten gormnltrungen beS J)öd)ften $ed)tS})rtn$ipS tton

£l)oinafiuS unb $ant
,

fonbern auefy bie ©nmblage ber

9ioüffeau'fcben Scfyve *>om contrat social, unb bie fonätu

fa)e ^räconifatton ber <$leid$eft in ber fran$öfifd)en 9teo^

lution.

ds foXl alfo 3^bem baS (Semige, aber nur baö.® ei-

nige, b. 1). ba§ gerabe ifym @ebüf)renbe jugeftanben Wer,*

ben. 3m Begriffe beS @ered)ten liegt aber md)t bie 3bee

*) 9?a* ihm au* liebelet 230—2m
14*
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einer abfoluten ober numerifdjen
,

fonbem bie einer

relativen ober geomctrifd)en @Hcid)l)eit *), eineSßaljr*

l)cit, weld)e SlriftoteleS tiefer S3üef bereite errannt unb feine

Dtalecttf in baS flarfte £id)t gefegt I)at.

3)iefe (Erörterungen mögen fyinreidjen , um bie 9ftid)tung

be6 intelligenten Göttiens beö 9JJenfd)en , wenn er nad) bem

($ered)ten ftrebt, unb ben eigentümlichen (Sfyaracter bcS ber

menfd)lid)en Vernunft eingebornen ®efe$e£ ber ®ered)ttgfett

3U erfaffen. ($$ ftnb je&t bie widjtigften golgefä^e auS ben

gewonnenen Gegriffen abzuleiten.

85. 2)a$ ^enn^ctd)en ber gered)ten £>anblung barf nad)

bem fo eben ©efagten nid)t in bem 2leupern ber |>anblung

gcfud)t werben, fonbem in ber 2lbfid)t beS £anbelnben unb

in ben 95eweggrünben bc6 SffiillenS. SÖ^oraltfcr) gerecht wirb

nur bie £l)at fetyn, weld)e swllbrad)t würbe, um ©ered)tig-

feit §u üben. Sagen il)r anbere Motive §u ®runbe , fo

nimmt fie einen anberu (Sfyaracter an. ©te wirb aber beS-

(;alb nod) ntcf)t $ur ungerechten £anblung. (£$ fann 3e-

manb 3wecfe Mo$ ai1 ^ Sntercffe verfolgen, or)ne bie ©ran-

gen be3 @cred)ten §u überfd)reiten. 3)a ba3 SBernunftgefefc

ber ©credjttgfett ben 2öt(len beftimmt, anbern SDcenfdjeri etwaö

alö t|nen gebntyrcnb jujugefteben
, fo fel^t btefer babnrd) ber

eigenen 33efugnij$ junt .£)anbeln ein SOcaf* unb 3iel, burc^

beffen Ueberfdjreitnng allein er ungerecht wirb. Suner*

fyalb beffelben hkibt bie ( objecto ) Zl)at eine gerechte,

wenn fie aud) nidjt auö Siebe §ur ®ered)ttgfeit gefd)al).

©ef)t il)r ber (praeter ber SÄoralttftt ab, fo fyat fie bem*

nad) ben ber Legalität, wegen il)rer objeetwen lieberem^

ftimmung mit ber für geredet angenommenen 5tfartme, otyne

9tütfftd)t auf bie £riebfeber beö £anbelnben. 3n biefe ©igen*

tl)ümlid)fcit
, alfo in ber «Olögltc^fett einer £anblitng bloS

legal ju femt, feftt ftant baö Sßefen be3 jtt ri b
t
fd) e n **),

im ©egenfafce sunt ©ütlidjen, Allein *ba3 Sßefen be$

©eredjten barf in btefer ($igcntl)ümlid)fett nid)t gefud)t toetf

*) 9Jcid)e(et (5. 234—235.
**) S^etap^ftf^e »nfan^ritabe frer Jflecfytölefyre, ©. xv.



3umte3 dap. iöegrifföbeft. b. @ered)ten. 213

ben. Sfudj eine SBofyftfyat fann unreine griebfebern §ur

ilrfad)e fyaben, ofme objectiö ben @I)aractcr ber 2Öol)ftf)ätig*

fett oertieren, mmx fte für ben bannt 33efct)enften eine

Stberatttät enthält. 3a eine blo3 auf ben £anbelnbm felbft

ftd) bejtefyenbe £>anbutttg fann mefyr ober mtuber moraltfcr)

fetytt ttad) ber SBerfc^tebett^cit ber ifytt befttmmenben SDtfottoe.

jHäü barf beöl)alb ben ($egenfa£ pift|e« beut 9ied)t unb

bem <S 1 1> i f d) e n aud) nid)t bura) baö Unterfdjetbeu oon

*)ted)t^ unb £tebe^fltdjten bestimmen motten. £lud) bie

gerechte ©eftnuung ift eine moraltfdje ^SfXtcf>t
, fo ttne otele

^öer^f(ia)tungen beö SÖfenfdjen gegen ftd) felbft, bie nid)t ben

£tebectyflid)ten beige§äl)lt werben fömten. 3u ftd), alfo ityrent

SÖtfen nad), gerecht tft bie $anbiun$, beren £riebfeber bie

suum cuique tribuendi voluntas tft; eigennützig bie,

woburd) ber .^anbelube ba3 3ntereffe feiner ^erfon »erfolgt;

pf)ilantl)ropifd) bie, njoburd) ber $anbelnbe mel)r tfyur,

vUi3 bie ^fürf)t ber ©erecr/ttgfeit gebietet. 9?ur bie gerechte

,£)anblung l)at ben (Sfyaracter ber au£ ber 2lnerfemtung be£

suum cuique fUefkuben objectioett 9Mf)toenbigfett 0lxo. 83),

bie u)ol)ltl)ätige gerabe ben entgegengefe£ten, b. f), ben beö

$)M;rtl)unö ätf notI)n>enbtg tft; alte ittterefftrten ^anblttn-

gen fütb ol6 bittet burd) felbfttfd)e 3wede bebtngt unb bloö

nükltd), b. I). Mo3 burd) bie 9titcfftd)t beS 9£u£en3 gebo^

ten. 2)ic gerechte £)anb(ung ift tut ab änb er ltd) btefelbe,

tfyre @van$e genau beftimntt, baf)er bie Strenge ber ®ered)-

tigfett •:>. £er Segriff be3 »|li#ert ift ftetS relatto unb

oeränberltd), inbetn e3 burd) bie beabftd)tigten 3^ecfe bebtttgt

ift, aud) getoöfynltd) mehrere Littel §u bemfelben 3^^de

fiteren, unter weldjen ber <£>anbelnbe n)äf)len fanti. Gmbltd)

finben ®rabe beö 9tttyK$tn ftatt.

86. 2luö ber oben (9cro. 83, 84) erörterten 33egriff$beftiuv

mutig ber ©eredjttgfett ergibt ftd), baf? ber SBtde (fowofyl

beö einteilten 9J?enfd)en, tote ber einer (^efamnttf) eit) nur bann

ba3 ©ered)te erfüllen fann, wenn er e6 erfattnt l)at. 2)amtt

*) Daljei* aud) bie $räctfion bev juvijh'fctyen Segriffe, unb, rote ». @a=

»igtuj faßt, bie Sfföglictjfeit mit beufelfcen su rechten.
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aber bieö gefdjefyen unb ein ©runbfa£ bcö ©ercd)tcii auf-

gefteüt werben fönne, werben jwei (%unbbebingttngen er=

fortert:

a. 3rgenb ein burd) ba3 Jufrtinmcittrejftti oon sD?enfd)en

erjeugteö £ßed)feloerl)äl t n
i ^ §wifd)en tfynen, für tvcld^c

baö suum cuique aufgefttnben unb kfttmmt werben

foll. 2)ie3 23erl)ältnijj ift ftetö etwas g a c t
i
fd) e S. £a3

>Jied)tlid)e fefct alfo etwaö factifcf> ©egebeneö oorauö,

ofyne beffen Däfern eben fo wenig trgenb etwaö juriftU

fd)e3 mbgltd) tfi, wie bie ^efjrfäjje ber (Geometrie ofyne

bte Slnna^me »an hinten, Sötnf'eln, gtguren ober

beftimmter Körper *).

Mc$ *Kea)t, wie ber 3ubegriff ber baS @ered)te feft-

fefccnben @runbfä£e $u nennen erlaubt ift, f)at bemnaeb

eine tt)atfäd)ltd)e ©runMage, ofyne bie cd nidu ge-

barf>t werben famt. Sie ift jeberjett etwas in ber @r^

fafyrung ©egebeneö, unb fattn bafyer rcd)t wol)l (nad;

Stal)l unb *ßud)ta) bie materielle ©runblage
ober bie facti f cf; e Unterlage (baS materielle

(Clement) beS $ed)t3 genannt werben. S)ajj bicfelbc

alö etwas (Empirtfd)eS inS Unenbüd)e üerfdueben fetyti

fönne, bebarf feines 33eweifeS; altem alle au$ beut

ßufammenleben ber SÖcenfdjen ftd> ergebenben 5$erftäft*

utffc laffen ftd) auf allgemeine ©nmbfccrijaltiiiffe $uruc&

führen, bte an allen Orten, in allen 3eiten unb bectyalb

aud) in allen ©efcjjgebungen ftd) wieberfinben. Sic

muffen in jebem Styfieme fcon 9ted)tögrunbfä{$en berücf*

ftd)tigt unb follen bafyer aud) (im inerten (Saoitel biefeS

23ud)eS) angegeben werben.

Sie fanttfcfye 9*ea)tSlcl)re, weld)c . aüeö @mptrifd)e
Kibaunt Wtffen wollte, mufjte burefy bie 9?ia)tbead)tung btefer

*) Sie» ift auerFiinnt in r. @ä*tga9'{ £if(fe rem Berufe ihm

ferer 3eit für ©efefcgeb. u. ffiecfytöiütiTeiiltydft, ©. 22. »: (5tal>l
f

Wlofopfjie t>e* Ocect>t^ II. 53. I. Wfyl @. 109-115., mir nai

ften* (183S) 116 2. &ralcn}5ft w cer gimudnift: 2Jolf

unc 9?ed)t, ®, 12 ime folg.
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materiellen ©ruublage beö 9ied)t3 ju unbefrtebigenben Dieful-

taten führen f
unb fd)on beöfyalb eine unpractifcfye, allem t)u

ftortfcf)en (b. I). Wtrflid)en Oiedne) fetnbltd) gegenüber tretenbe

£l)eorie werben, obgleid) btefe conditio sine qua non *),

bie in tantS I)öcr/ftem ^Kecf)töprtnstp ftillfdjweigenb
,

jebod)

al$ etwas -a priori fid) (§rgebeubeö enthalten rft.

9itd)ttger fafy gewiß gtd)te, ber, um ben ^ed)t3bcgriff 51t

erhalten, fcor 2fllem mit etnanber im ^ed)feloerf)ältmß

ftefyenbe cnblidje »Bewunftwcfeii al3 gegeben annahm **).

87. b. 2)tefc materielle ©runblage enthält aber nod) ntdjt bas

9kd)t, wenn gletd) bejfeu @ruubfä($e burd) bie 9iatur jebeS

$wifer)en 9JRenfd)en beftel)enben $erfyältniffe3 bebingt ftnb.

@3 muß biefeS 35erl;alttti| 00m ©efid)t$punfte ber @e~

rect)ttgfett au3 befcfyaut uni> beurteilt werben, um 9iecfyt$~

öerfjäUtttfi 51t werben.

Daß bie menfd)ltd)eu Dinge oon ben »erfdjtebenften ©e-

Ud)topunUeu ans aufgefaßt unb beurteilt werben fönneu,

lebarf feinet 23eweife3. Der fünftler wirb tfyre äftl)ettfd)e

(Seite auffinden, ber Kaufmann ifjre mereanttle ober fbiau-

$ielle, ber Philanthrop bie moralifd) Rumäne. Der baö

red;tltd) 9iotl)Wenbige £(uffud)enbe wirb tridjt nad) 9vüdftd)teu

be3 9iüj3lid)en ***), fonbern, um baS suum cuique ju er-

lernten, biefelben prüfen fV 3Me ^efultate biefer 33eurtl)et-

hing werben bie red)tltd)en Ueberjeugungen (ober 9lnftd)ten)

be£ 53eurtl)eilenben bilben unb ftnb, ba biefeS prüfen menfa>

lid)er $krl)ältniffe §um 23ef)ufe beö giubenS be£ ®ered)ten

in einem mefyr ober weniger wtffeufcbaftlid^en ?ßl)ilofo*

plnren beftefyt, bie pl)t(ofopf)ifd)e (^runbfage, ba3 pl)i-

lofopfyifcfye ober rationelle (dement alles 9?ed)t6. Das
gefunbene ®cred)te ift baö juriftifd) 28af)re, unb beöfyalb baö

pl)ilofopl)ifd)e Clement be3 9£ed)t0, weil baö (§rfennen be3

*) D. (). tie 9ltwal)ine ber Goörifreus freier SSermmftroefen.

**) @runt>laa,e fced 9?aturrcd)tg, ©. 31.

***) ©iei Ujat 33cnn)am, roeöfyatt) feine Xtyeorie aB ©runblage t>eö

9^cd)tö |M »ertverfeu ifr.

f ) Darauf mk Imujeteutei -a<n «Kant a a. £). ®. XXXII—XXXIII,
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Satiren ja ba6 Icfcte 3iel attcr $()i(ofopI)te ift. Xaö fted)t

fyat bemnad) eine bereite ©runblage: eine materielle

nnb eine rationelle. 3)a3 Sßerfernten ber bitten ober ber

Zubern *) füfyrt $u entfefitgeti tmb bemnad) falfdjen DocS

träten.

88. £>a ttaä) bem fo eben ©efagten baö Slnfftnbcn be3

2Öat)ren in ben gegenfeitigen SSevfyäftnijfcn ber ÜÜtatfdjen baS

3icl alles *Red;t3 ift, fo wirb bte abfohlte @ered)tigfeit erft

l)errfd)en, wenn bie abfohtte SBafyrfyeit erfannt feint wirb.

3)ann erft fönnte baö 9^ed)t ein !pcremtorifcr)e8 **) ge^

namtt werben. Slüein fo lange bie 3Rcnft$dt auf tiefer

l)o!;cn «Stufe ber (Stdtur noefy niebt angelangt ift, befolgt

jebe£ 93o(f ba$ aB 9iea)t, wa£ fcont £)öbepnnfte fetner

(Sfofttfatton ait6 e£ für wafyr nnb gered)t erfemtt, tmb e3

mag bieg ein mefyr ober weniger iwüfommeneö ***) 9red)t

fetyit; eö ift jebeömal ein g(eid) gnteö nnb gletd) ftarf gelten*

fceä 9led*t f). £ie nnenb(id)e Q3erfd)tebenl)eit ber $ed)te

nad) Ort nnb Seit iji bemnad) eine notl)wenbtge nnb gan$

ttatürüd) fid) erflärcnbe gefd)id)ttid)e £f)atfad)e.

3n jfebem gegebenen 3ettabfdmitie ift ba3 9ied;t eineö

£Bo(fe6 bnra) feine ®eifteebi(btmg bebingt ff). €inb bod)

*) Die beutferjen Ofattonalt'fhm perFannten matten3 Tie materielle,

Die franjöjtfdjen Sföatertattjten, j. 53. §fj. Gomte, Die rationelle

©runblage.

**) tteoer Den btefer ^Benennung tton STant unb &ugo beigelegten

(Sinn ftefye ofcen bie 9?ro. 55.
** ::

) Diefe 3bee wirb pt>Üofopf; i\d) entitmfelt in ber $lugfd)rifi : SVftJi

<Pavticufttrred)t im SSerfjälhtiffe fcum gemeinen
S?ed)te. Berlin 13.37. 8.

f) 3" ber genannten gluajdjrift fyet'jjt e$ @. 12: 3ßeber bind) bie

glet'd)e @üte unb (gcfyfedjtigfeit beS 9?ed)t£, nod) burd) bte ttn*

glet'd^et't befielen wirb ber tlnterfd)ieb jwt'fdjen £>tecbt unb Un-

recht felbjt »errtn'fdjt, fonbevn e>$ wirb »ielmefyr baburd) ber erfl

nodj abttracte ttnterfdjieb gwiftyen JWecr/t unb n»ned)t 511 feiner

eoncreten 3BtrWtd)?ett erheben.

tt) Sieö fagte febon fe^r get'ftretd) ber Snrift SäciltuS bei @elfhtö

XX. i. gegen ben ^Oifofopljcn gawrtmtf mit folgenben ©orten:
-Non enitu prüfcclo igäoras legum ypportunitalcs et incdchts
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aud> bie Sfnjtrfjten unb Ueber^eugungeu ber einzelnen SSfltiu

fd)en bem 2Bccf)fef «nterttjorfen unb ins Unenbltcr/e fcon etn^

anber abweid)enb. 3Me ncucften ^eitereignffffe! liefern fyteöon

itbcrrafdjenbe 23eroetfe burd) bie @egenfä£e ber polttifd)en

$artl)eten in ben burd) revolutionäre (Stürme bewerten <5taa*

tat, roo, nac^bem ein alter 9M)t3suftanb jerftört ift, 3a§r*

gelitte lang entgegengefe^te $nftd)ten über beffen Umgeftol-

tung fiel) befämpfen.

(Sbeit fo groß ift bie 33erfd)iebenf)eit ber ©tyfteme bcS 9?a-

turredjtä, oft felbft unter ben §u berfelben <Sd)itle gel)örenben

Sdjriftftetlern.

s)lux roenn eS uns mögltd) märe, aus allem €)ubjeettöen Ijer^

anzutreten, tonnte eine rein objeettoe, burd) ftd) felbft als

ßkfe^gebung geltenbe ^edjtStfyeorie aufgeteilt Serben, voeld)e

gleid) ben matl)ematifd)eit 2ßiffenfd)aften bie (Garantie tr)rer

9itd)ttgfctt in ftd) trüge unb nad) gemad)ter 3)emonftratton

jebem ale oerpflid)tenb ftd) geigte. 2SiS je£t ift $ Weber

ber -äftoral, nod) bem 9?aturred)t gelungen, auf -bie |)öl)e

einer apobtctifcfyen SÖtffenfcfyaft ftd) 31t ergeben , rote oft auet)

bte ab ftracte $ed)t#pl)tlofo$)te beffen ftd) rühmte *),

89. 2)a bie vedjtlicfye 23eurtf)eilung im Seftimmen be6

9?otf)wenbigen in ben gefelligen ^erfyältntffcn ber 9J?enfd)en

befielt, fo wirb §u untevfud)en fei;n, waS überhaupt in bie*

fett $erl)ältmffen ftd) als notfywenbtg bartljun, unb weld)e

(^rünbe ben baS @ered)te attffud)eitben ©etft befttmmen fön-

nen, trgeub etwas als notfywenbtg anjuerfeuneu.

pro lemporum moribus et pro rerum publicarum generibus

ac pro ulililatum praesentium rationibus, proque vitiorum,

quibus mcdcndum est, fervoribus mulari alque flecti; nequc

uno statu consistere^ quia ul facies coeli et maris ita rerum

alque fortunae tempestatibus varientur. Unter ben Vetteren

t)at ö. (Safctgnp tiefe \vid)ü$e Sßaljrljeit am heften befeuchtet.

1 (53 gibt feiS jetpt (1838) Fein Sanb, in bem man eg gewagt f)ätte,

fict) auf baö 93ermmftrect)t t'vgenb eines ^fyüofopfyen ober Ofoct)^

le()vevö 51t »ertaiTen. 3u einen Code itmgefcfyaffen ttnrö jebeg

Sefyrbiid) ein üloö burd) feine ^Promulgation geltend pofTti'^eö
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(§8 gibt aber iHTfd)tebene SCrten beS 9?oÜ)nxnbigen, fowic

be6 Unmögliden
,

to.e$ed ntd)t3 .anbereö aU bää negativ

Wotfynxnbige ift *). SKati fatra gunädjft baö p f>
v>

f
i
f cf> unb

baö rationell, b. I). baö logtfd) ober moratifd) 9?otl^

wenbige (unb Unmögüdjc) imterfd)eibcn.

3)er üflenfdj wirb

1) ftetS afö 9?ed)t anerfennen, ft>a3 bie ®efcfce ber großen

dlatux unabänberttd) feftgefcfct tjaben. 2>a ber SBtttc

gegen fte ntcf)tö oermag, fo unterwirft er ftd) ifynen gan$.

Ta3 alte sJted)t3fprÜdjW0rt impossibilium nulla obli-

gatio finbet ftcfy in allen ®efe{3gebungen **) lieber.

3ebe3 menfd)lid)e Snbtoibuum , a!6 ^ßrobuft ber 9?atur,

unterliegt biefen ©efefcen ber pl)^ftfd)en 9£otfynxnbtgfeit.

«Sie ift in ber atö conditio sine qua non gegebenen

materiellen ©runblage beö 9ied)t3 enthalten. 3)er 9J?enfd)

ift ein Körper, ein Sfyter, unb ben ®efe£en tiefer feiner

förperffd) tl)terifcr)en 9fatur imfertfyan. 2(uf baö tfyie^

rifd) 9?otf)Wenbige im 9J?enfd;eu besteht ftd) ber 23e-

griff beS jus naturale ***) ber Otiten, ft>efcr)cn bie

neuereu 91aturrect)tö(et)rer fo fet>r mifjoerftanben fyaben.

£aö pl)tyfifd) 9iotl)ttenbige I;at aber t>erfebtebene

®rabe; mandjmal ift bie ^otfytoenbigfctt fo ftreng, ba§

fie immer auf btefelbe 2Beife fid) äußert 2m .an-

bern gatlc tritt fte alö eine auf »erfd)iebeue Sßeife fid)

realifirenbe gorbernng ber Dfatur Terror, im 93e-

gattungötriebc , ber baö 9ied)tötuftitut ber ©fje bei alten

Golfern erzeugt, unb unter »erfdjiebenen gönnen tun-

u)irflid)t.

*) £)a()er bie üerfct)iet>eneit Birten unmöalictyer 5ßet)iaguna[en , roelcfoe

£el)i-e. (3eU nad) frem romifeben $cd)te fo t>efrieDia,enti be*

leitetet \)at in feinen e r f u et) e n im ©elM'cte fre» etvil

Ve$U, Xl/i. U. ©iefcen 1834 8.

**) Sie graiijofen nigen: INul n'est tcnu ü rimpössiMe.

***) Ouinilid) ttö jus naturale
,

<juod natura omnta animalia

doeuit.
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2) 2luo) was burd) bie vernünftige Statur beS -üJcenfcfyen

als unabänberlid) geboten ift, wirb für red)tlid) not^

wenbig gehalten werben. Hub $war

a. 2UleS, was als logifd)e (lonfeqttettj auS einem ge-

gebenen SBerfyäftmffe , auS einem begriffe ober auS

einem angenommenen ©runbfa^e folgt. 3n jebem

$ed)töftyftcme ftofmt wir auf eine beenge Regeln,

bie bloS bem logtfcfyen Ofäfonnement ifyren Urfyrung

verbanfen *). 60 5. 23. in ber 2ef;re von ben Sjtehft*

barfetten unb ben gorberungSred)teu. ^atjer auo)

baS hervorheben ber inelegantiae juris burd) bie

römifcfyen Suriften, weld)e jeber jurifttfd)en 3ncon-

fequeus befanntlid) fo abfyolb waren, (Sben fo gilt

afS juriftifd) geboten, was fid) als 2Ötrfuug einer

vorfyanbenen Urfadje anfunbigt, ober als conditio

sine qua non irgenb eines 53erl)ältntffeS ober eines

$u erreicfyenben S^deS.

b 9t\tyt mtnber wirb als red^tlid) notf)wenbig gelten,

was burd) bie ^nerfennlmgen ber moratifd)eu 9ca-

tur beS 9)?enfd)en als eines ^ermtnftwefenS geboten

ift, unb swar

«. baS Unterlaffen alles moraltfd) Unmöglid)en, wo-

von wir bie fdjöne Stelle ^apinianS fyier au^

führen in F. 15. D. 28. 7.: Quao facta lae-

dunt pietatem, existimationem, verecundiam

nosti ain et ut generaliter dieam , contra

bonos mores liunt, nec facerc nos posse

eredendum est.

ß. @S gilt als red)tltd) notl;wenbig, was auS ber9ta-

tur beS 9)cenfd)en als einer geifrigen mit Sßerfou-

lid)Feit begabten 2öefenS folgt. 5luS tfjr fliegt bie

^djtung für bie 2Bürbe beS s)Jfenfd)en, bie feiner

') Die6 fjat $alt fef>r gut wtwiMt in feinen Wllcjemeinen sBetrad)

tunken über ©efefcge&ung unfr ^ed^ruiffenfebaft ; in fcen Vieler

flattern rem 3«^r i81U. 1. 53: ©. 1 {0I3.



220 3 weites 33 ud). gnnbamentallefyre.

greil)eit*), unb baS 3 ll 0eftef)en ^kicx Wed)te,

bie auf tiefer 3lnerfcnnung berufen.

3e I)öl;cr bie moralifd)e Natur beS 9)ienfcf;en geartet wirb,

um fo mefyr werben Ned)tSgntnbfät$e btefer 2lrt ftd) büben.

Der beutfcfye Nationalismus l)at biefetben an bie Stoi^e ber

gefammten Ned)tSlet)re gepellt, uub aus bem ^rtn§t:p ber an*

gebornen greifyeit beS 9D?enfd)en alle übrigen sJ£ed)tSgumbfät3e

abstielten gefugt.

CDajj bie barauf ftd) ftttjjenben ^rinjtpien ben ebelfteu Tfyeil

ber 9M)tSwiffenfd)aft büben, Faun nta)t geläugnet werben,

aber cS barf biefe nid)t auSfd)lie{jlid) barauf befd)ränft
,
and)

nid)t alle übrigen DtedjtSgnmbfäge als blofje golgefät^e ber^

felben angefel)en werben.

Die ixtrtfttfcbe Notfywcnbfgfeit, weld)e ftd) auf bie 5tncr*

fennung beS 9)ioralifd)en ftüljt, uuterfd)eibet ftcf) von

ben anbeten Birten befonberS baburd), ba§ fte im $faerfen*

nenben eine f)öl)ere SBtlbungSftufe vorauSfetjt, vermöge weld)er

tym baS (beifüge im 9J?enfd;en eine uninterefftrte $d)tung

einflößt.

Slujlcr ben fDoctrinen beS neuern 9taturred)tS, berufen aud)

viele ©rnubfä^e beS jus gentium ber römifd)en 3uriften **)

auf btefer Slncrfcnnung be6 Nationellnotfywenbigen in ben je*

fettigen ^erfyäUuiffen ber 9Jienfd)en, unb bafyer formte eS

beftmrt Werben alS baS jus, quod naturalis ratio apud

omnes populos constituit.

90. (SS gibt neben ber pl^fifdjen unb rationellen nod) eine

britte 2lrt von Notfyweubtgfeit in ben menfd)lid)en SBert)ä&?

niffen, weld)e wir bte üolttifd)e nennen wollen. $)a$ 3^
fammenleben ber 9D?enfd)en in ber

s
2i>irf'lid)Fett l;at ftetS etwas

(SoncretcS, baS Nationalität, £>ertltd)fett
,

SilbungSftttfe &£?

*) £)ierfyer gebort aud) ber @aö beS romifdjen £Ked)tS : libertas in-

aeslimabilis res est.

**) S&ir wollen bamtt md)t tai jus gentium afd £X?ecl>t ber ^eregnm-n

oerftefyen, fonbern al» bie neben bem jus naturale unb civiie ge-

nannte Quelle, au$ ber ©runbfä£e be£ 9?ed)t$ überhaupt gc^

flotTen itnb.
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bingcn. 3« jebem gefclltgen Vereine ftnben ftd) gemeinnützige

unb vl> i fa ntl; r
t
f<^> e (Sturtchtungen , bie »on ber öffentlichen

©ewa'tt aufrecht erhalten werben. $föß 9cu£ltd)e erhält burdt)

bte eS fchüfjenben ober fogar oorfchretbenben ($efel3e ben ^l)a-

racter ber ^othttenbigfett, bte beSr)alb, als auSgehenb oon

ber baS ©emetntoefen btrigirenben 9Jiad)t, bte ^olttif cf>e

genannt werben fann. <Ste tft bte (^ntnblage beS jus ci-

vile *) beruften, toelcheS befanntltd) für baS jus proprium

ipsius (alieujus) civitatis erflärt wirb. 5(ber felbft einige

®umbfä£e beS jus gentium gehören hierher, nämlich bte,

tr>e(ct)e gletd) bem jus civile burd) bie Nationalitäten ober

bie (Stoiltfation einer gegebenen (£pod;e bebtngt ftnb, ttne

$. 8. bte servitus ber Otiten.

2)aS aus biefer Duelle fltejknbe Stecht tft toofttioeS 9ied)t

im engften ©tnne beS SorteS, unb nach Drt unb Seit be~

ftänbig toechfelnb; eS läfit ftd) be^r)afb nicht, gleich ben auf

eine rationelle 25aftS geftü£ten 9rtchtSregeln, aus *)3rtn$tpien

bemonftrtren
,

fonbern nur auf bem g e f et) t dt) t liehen 3Öege

erfennen. @S erfcheint übrigens oft nur als ein näheres 23e-

fttmmen ober als ein 9Jcobtftctren ber rationellen ©runbfä^e,

weshalb bte Gilten**) fagen fonnten: Jus civile est, quod

neque totum a naturali vel gentium (jure) recedit nec

per omnia ei servit; itaque cum aliquid addimus vel

detrahimus juri communi, jus proprium i. e. civile

effieimus.

2)te gan§e (Einthetlung ber Sitten in baS jus naturale,

gentium et civile tft burd) biefe ^Betrachtungen gcrechtfer*

tigt. 33et uns l)at |>ugo baS SSerbtenft, btefclbc jur ©rttnb-

läge feiner jurifttfehen 2lntt)rooologie genommen p haben ***),

*) £)a$ nokiTixov unb vom^ov Siy.aiov beö SlrtftoteteS.

**)' Ulpian in f. 6. D. 1. 1.

**j Der SSerfafier f?at bereit im %a\)M 4819 in feinem ,,$erfttd)

einer ^öegrünbung t>eö £Ked}tö burd) eine SSernnnfribee" ©.14—16
bte (Sintfyeüuna ber bitten auf bie frier tiefer begrünbete 5ßeife

erflärt, unb bie 95eifu'mmung 5Öencfö ermatten in feiner Oratio

de juris naturae in studio juris civilis usu nunc sine ratioue

spreto. Lipsiae 1821.
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inbem er beit Üftenfcfjetl befd>aut : 1) atölbier; 2) alö *>er*

nunftigeö Siefen; 3) alö sJ!Jfttglieb einer bestimmten $er^

faffunq.

91. 5ltte 5lnftd)ten über baö ©cremte finb (rote f$mi 9?r. 79

ervotefett tft) etttroeber bie einzelner s^enfc()en ober bte eineö

SSolfeS, alfo entroeber ittbtotbuelle ober ®efammt^
t'tber^eu gungett. |)ier ift näber fco» betben $u fpred)en.

1) 3)te (Sinselmemung fprtcfyt ftd) au$:

a. 2113 ®efiu)l unb @emtffenöfad)e. 6ie mafynt bett9)iett^

fcfyett al$ moratifdje ^ßfltrfyt utr £ugenb ber ©ereaV

ttgfett. Der ®eredjte (vir justus) r)anbe(t , wie er

fyanbeln §u muffen ftd) moraltfa) oerpfltd)tet fyält. Ob
feine 2lnftd)t aud) bie alter Ruberen fety ober batvou

abweiche ,
mad)t nichts jur ©adje. 3u feiner .£)anb*

luugSroetfe befolgt er baö 9Jcoralifd)e, um feinem

<s$erotffett §u gefyordjen.

h. -2)aä ©erecfyte tritt aber aud) afö roiffenfd)aftltd) burd)-

backte $ernuttftanftd)t be$ din^elnen I)en>or. @3

wirb Doctrttt, pl)ilofopf)ifd)e3 $ed)t3fyftem, fein 33er-

nuuftred)t. Slber felbft al3£f)eorie einer ©d)ule f)at

baffelbe einen fubjectioen (Sfyaracter , b. t). ben einer

inbbibuellen Ueber^eugung.

.

3Meö lefyrt aud) bte.©efdjid)te beS 9caturred)t3 fett

äroetfyunbert S^ett. .Obgleidj ee ©egenftattb einer

forhväbrcnb gepflegten eigenen 2öiffenfd)aft ift, fo

I)at mel)r unb mefyr ftd) in bie entgegengefe|3teften

(Styfteme jerfpaltcn, bie ^roar einen fretlid) oft nur

ttorübergefyenben (Sinflufj auf bie ©efefjgebungen ber

enropätfd)en Golfer äußerten, aber ttad) bem Ablauf

ber il)nen angerotefenen *ßertobe anberen (Stiftemen

$la{3 mad)ten. 9?ur bte 9ted)t#pl)ilofopf)ie tiberrmuvt

tft geblieben unb rotrb bleiben, roetl ber forfdKube

®eip nie aufhören rotrb, nad) ben legten ©ntubett

beS 9icd)t3 ju fragen. (3$ rotrb ftetS eine plnlo*

fopl;ifd)e £r)eorte beö 9fcd)te3 geben.

2) (line ©efammtübeneugung tft ttorljanbcu, wenn eine
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. ©efammil;eit oon 9ttenfd)en (alfo ein o t f ) biefefbe

5Re(f)t6anfid>t nicfji M06 tfyeitt, fonbern alö fte n> ecT>f e

T

fetttg^ t> er pf tieften b anerfennt. (Sine fotdje 9(iter~

fettmtng fann fcfyon unter swet ^erfonen ttorfommen,

unb tft aud) jebeSmat tm Vertrag enthalten. Sie l)at

in Heineren ober größeren Vereinen (Statt, ja bie 9ß\U

bung bcö Staate^ tft unmöglich ol)ne eine foicf>c gemein-

fame Ueberseugttng über baS, \va$ unter tfyren $Rit

gttebern Diestens fetyn foft. Svein 23olf tft benfbar ofyne

einen fotdjen juris consensus. DI)ne benfelben wirb

nur SBiberftreit unb- Stampf unter ben inbtotbueUen WUU
nungen femt; feine ©efeUtgfett

, fonbem ^rieg unb 3(uf-

lofung. 9Jfit £ficd)t fagt man bafyer, baß Staat unb

9fed)t $ugtetdj entftefyen. (£§ tft aud) gfeid)güftig, ob

btefe 2lnerfennung beS ©eredjten auöbrücfUcf) ober ftttt-

fdjtt>etgenb gefdjefye. 3<t jeber au6brücfltd)en Sanctton

eines Ofecr/tSprinjtyS gef)t gewöfynttdj beffen püfti^ti**

genbe 5lnerfennung oor()er.

3)urd) bie •Slnerfemutng be3 ©ereebten als etwaö gegen-

feittg 93erbtnbltd)em f)ört eö auf etwas Mo3 Sub jectiireS,

etwa£ Wo3 Sfyeorettfdjeä ober btoße ©ett)iffen$fad^ beS (Sin^

§efnen ^ufetm, e3 wirb objeettö, praettfd) unb äußer-

üd), b. I). be3f)alb »erpfltcfytenb , weit c3 anerfannt tft.

(§3 wirb 9ied)t im eigentlichen Sinne bc$ 2öorte3 *).

92. 3)a£ 3lner!ennen einer bie SWenfdjen äußetlid) i>er-

pfltd)tenben 9ted)t6anftd)t tft eine gefd)td)tttd)e Sfyatfadje.

3)a nun ba3 9ted)t im etgentttdjen Sinne be$ 28ortc6 burd)

fte bebingt tft, fo muß 51t ben $n?et btöfyer beleuchteten ®runb-

tagen beöffetben (b. f). bcö objeettoen 9ted)t3) nod) eine

brüte, bie f)tftortfd)e, fyinsufommen, fo baß atle3 wirf-

ltd)e Diecfyt eine bretfad)e @runb(age hat, eine materielle,

eine pt)ttofopf)tfd)e unb eine f) t frort fd)e. Ohne bte 33c^

*) Sie (> t er entrcicMten 9(uftcf>teii faUen jum CS: r>ei'I |ufammen mit

fren ?lnfid)ten <ß 11 d) t a' ä in feinem © e I) n e i 1 3 v e d) t , 1. ${>.

2r(ang. 1829, (5. 14i foloi., unb ©tafyfä in feiner ^ f>
1"

I =

foppte be$ £W c d> t II. i. (5. 144.
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adjtwrig tiefer brei alleö 9*ed)t geftaltenbeit (demente famt

bte 9fatur beö 9\ec^tö md)t erfannt werben. 3)ie rein ge^

fd)id)tlid)e Stuftet »am urfprunge beö 9Utift$i weld)e m
bannt begnügt, bat f)tftorifd)eu Anfang beffelben nad)$uwei-

fen, ofyne auf bte betbett anberen eö erjeugenben Urfadjen

SfcMftdjt ju nehmen , uerbtent ben Tanten ber 9ied)tSpf;tlo^

fflß$fe ntd)t. 2lber eben fo »errcerfltd) ift baö Ueberfefyen

ober £>mtanfe$en beö gefd)id)tltd)en Clements j eö füfyrt nicfyt

mtnber, wie bte 9?td)tbead)tung ber materiellen ©runblage

beö 9led)t6, §u bem abftracten 9caturrect;t, ba6 m.unferen

Za<\m faft allgemein al3 eine unbefriebigeube £ef)re öerlajfen

wirb.

& f)at namentlid) bte golge gehabt, bap ber wabre 23e^

griff beS 9?ed)t£ fcerfamtt ober tterfälfefyt würbe, inbem man

ben *ßrin$tyien ber ifn'em (praeter nad; roefentlid) fubjec*

ttoen pf)t(ofo!pI)ifd)cn £l)eorieen eine abfolute ©eroiftyeit unb

beöfyalb eine objeettoe ©ültigfeit jufc^rieB ; bie fte nie fyaben

fonnen, weil biefe ©üttigfett lebtglid) auf ber Sfaerfetmurtg

berfelben, als einer rotrfticr) binbenben gemeinfanten lieber-

jeugung, beruht.

|)egel unb feine (Sattler fyaben tiefen roefentlteben Unter*

fd)teb beö fitbjectioen (b. I). als bluffe mowilifc^e Ueberau*

gttng) unb be£ objectipen (b. I). beö roirfltcr; äußerlich eriftt^

reuben) 9M)t$ ntd)t »erfannt. 5(ud) bie tl;ontaftfd)e (Edutlc

füllte benfelbcn, als fie ein boppeltcS dlcdjt, ein jus cogens

unb non cogens annahm. „

SBüvbe baS gan$e menfcfyltcfje ©efd?led)t §ur 3(nerfeunung

einer gemeinfanten 9icd)tSüber$eugung gelangen, bann I;ätte

man ein allgemein gültiges 9ted)t, ein wafyreS jus gentium,

baS man bann öietleidjt baS allgemeine Dermin ftred)t nennen

tonnte. Dl;ne biefe allgemeine Slnerfennung wirb jebcS, aud)

baS auSgebtlbetfte 9led)t$fi;ftem einer pf)tlofopl)ifa)en 8dntle,

wenn eS aud) für ben 2lu$flujj ber allgemeinen Vernunft

ausgegeben werben follte, bod) immer nur als eine fub-

jectifre 2lnftd;t bel)anbelt Werben muffen.
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\):). Tic &i#|et geführten (Erörterungen magert el tml

moglid;, ben begriff bei $ed)tel nad) bot bcmfelben fft

©rtmbe Itegenten Sfyeorie fd)on jegt befttmmem

$ecfjt famt überhaupt nur fetyn, wal all tem moraltfcfyen

GVfcgc ber ©erecfytigfeit gemäß erfd)etnt, cmcriet, ob turd)

Nefe etwal erlaubt, geboten ober o erboten wirb. $ed)t

hantelt (jure agit) terjenige, welcher ber ©erecfytigfcit gemäß

hantelt. 2)cr ©credrtigfeit famt aber nur gemäß femt, wal
tmrd) bte wed)fetfeitigeu £krl)ältniffe jufammen lebenter §0ftfö

fcl)cu all ertaubt ober geboten gefegt ift unb anerfannt wirb,

b. I). wal* in tiefen ^erfyältntffen all notfyroenbtg geachtet

unb aufrecht erhalten werben muß, bamit tiefe all bie, wo-

für fte erfannt fiub, bemäntelt werben. (Sine ber ©erecr/ttg?

feit gemäß ernannte 33efugntß ift ein $ea)t,

VIKeüt nicht Sittel, wal überhaupt all 3ied)t anerfannt

wertem fann*), ift telfyatb fdjou wirf ltd)el 9ied)t, fonbern

hmI iHMt einer ©efammtfeit von Stafdjfcn bafür gehalten

wirb unb für ver!pfiid)tenb gilt.

'<)ied)t ift ai-fo: wal in ben gefelligen 23erl)ält-

niffen von Den fte bt (beuten sDienfd)en, all ber

©e red)tigf eit gemäß, b. b. all bal in teufet ben

110 tf) weitbig |u 9ld)tente unb aufred)t 31t @rfya(*

t enbe anerfannt wirb,

Daß tiefe Vluffaffung bei 9ted)tlbegriffel unb beffen »£)er-

leituug aul ber 3bee ber ©ered)tigfcit von ber bei abftrac-

ten 9?aturred)tl gang abweid)enb, ja ifyr entgegengefegt

ift, fvringt in bie 3(ugeu unb wirb nod) baburd) befräftigt,

Daß naa) ben Slnfyängern bei legtent ber begriff ber @erca>

tigfeit aul ber 9ted)tlibee abgeleitet wirb, fo baß fte ntd)t

all ber legte @runb allel 9ied)tl bei tfynen, fonbern blol

all eine gotge von beffen begriff, ja oft nur all ein gete^

gentltd) erwähnte! (Sorolar erfdjeint.

94. 3um ©d)lttffe ber tu tiefem Kapitel 311 mad)enten Üm
terfud)ungen fjaben wir nod) folgente gragen §tf beleuchten :

•) 8tal)l a. a. O. ©. 144 u. 145.

15



226 3weücd $ud?. gunbameutallefyre.

I. S)arf man bie ba3 nnrfltd)e 3?ed)t bilbcnbe gemeinfame

Uebcrseuguug einer $cfammtl)ett uon SWenfdjen einen Vertrag

ober gar mit ^ouffeau ben Conti at social nennen?

3)af? »tele föedjttffäfcc, fo wie manche 9^ccf>t ö^ert^ältuiffe,

Verträgen ifyreu thfprung oerbanfen, fann iücf>t in 5U>rebe

geftellt werben. 9J?an benfe an bie £>erfaffungen oicler Staa-

ten, an bie (Sfyebercbungen it.
f.

u\ Allein bie (9efcfyia)te

$eigt unS ganje 9ied;tefyftemc, bie auf feiner wtragemäpigen

Uebereinfunft berufen.
sDu äUcften 9?ed)t3grunbfä£e ber VßöU

fer gel)en allem $crtrag£red)t oorfyer, unb in inelen Staaten

ift ber ©ebaufe, ba3 9ied)t auf einen urfprünglicfyen Vertrag

§n ftü^en, burd)au3 oerwerflid). 3« ber Sa£: baf* burd)

Vertrag 9ied)te begrü nb et werben, ift felbft ein dtzdjtv*

prinjty, weldje$ erft bei einem $olfe anerfannt femt muff,

efye man 9?ed)te auö Verträgen ableiten fann.

©el>t man tiefer in bie 9?atur beS Vertrages ein, fo er-

leimt man, bafj bie alleö 9Jed)t begrünbenbe ©efammtüber-

Seugung eineö 23olfeS nid)t ben (Sfyaracter be3 Vertrages fyat.

3)aS 3Öcfcn be£ Vertrages befielt in ber SötHfüfyr ber (Son*

trafyenten ; fte fonnteu ba3 , was fte aU 9ied)t feftfefjten ,
auefy

anberö beftimmen. 2)ie rccfytlidje ©efamnttmeinung etneS ^ol-

feö f)at, gleid) ber Ueber^eugung bee ($tn$elnen, einen (Stya-

racter ber 9cotf)wenbigfett *). Wan befolgt ba3 afö 9ied)t

?lnerfannte, weil man if;m, al$ bem ©ercd)ten unb 28al)-

reu, fyulbigen ju muffen glaubt, tiefer ©lanbe an bie notf;*

wenbige ^Befolgung erzeugt befanntltd) baö & ew o f) n r) e i t $ *

red)t unb wirb in ben £el)rbüd)ern be£ (StxulrccfytS als eineö

ber (frforberniffe $ur ©ültigfeit beö ®ewof;nl)eitöred)tc3 an-

gefehlt, o. ©aoign» **) l;at fd)on längft fel)r ridjtig gefagt,

bajj tu ber 3ugenbjeit ber Golfer, in ber ja bie 2öiege alleö

9fett)tö $u fud)en ift, bie Siegeln beö «ßrtoatredjtS (ja alle*

9iea)t3) ju ben ©egenftänben beS 2>olfeglauben3 gehören.

Saraus erflärt ftd) aua), warum mit einer eingetretenen

*3 SSer^l. ©tal)(, Wfofopbie te$ £Ked>tö. II. 53t. i. 9Ibtl)eüiing.

©. 139 lt. 140.

**) 93om «Beruf unferer 3eit. ©. 9.
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^eranbcrnng ber 93olf3anftd)ten baS, was oft 3al)rf)unbertc

lunbttrd) $ea)t war, al3 Unredjt gewaltfam §erftört wirb,

Tie rerf>tlid)e Üe&ergeugtmg eines SBolfeö tft eben fo toenig

ein Vertrag §u nennen, wie bte reltgtöfe, wie bie ©Ute,
wie bte (Sprache, ja wie bte 93? o b e. 2)te3 t?at .£>ugo

längft pt einer au3gemad)ten 3BaI)rf)ctt erhoben. Sebeö gel^

tenbe 9ied)t tft eine fyerrfcfyenb geworbene £r)eorie ober baS

Sttnb einer 3^^V^^fop^ic.

Weitere ScfyriftfreÜer, bie ntcf>t ber fyiftorifdjen <Sd)ule ber

beutfd)cn 9?cc^tögclet>rten angehören
,

fyaben über bie factifcfye

23egrünbung beS Diec^tö gletd)laittettbe ^nfiefeien, So §etgt

be (a -SÖtettttate *)
,

jebem politifdjen ^erbanbe liege ein mo*

ralifcr)er
S-Berbanb, t>. I). eine moralifcfye @efammtüber§eugung

von ber 9cotl)WenbtgFeit gerabe biefer StaatSform pt ($runbe.

granj SBaber fprtcfyt fief; über benfelben ©egettftanb anf

folgenbe Söeife auS **)
:

,,£ebtglid) oon ben fyerrfcfyenben £l)eorteen gelten bte Sitten

nnb ©ebvaudje, bie Snftituttonen nnb ©efefce, ba3 @lüd

ober Unglüd ber Koffer aus.
—

"$)a$ ©efyeimnifj, bie 33ölfer

in gutem ober böfem Sinne 31t bewegen, liegt in ber &f)at

nur barin, ifyre Meinung, b. t. if)re £l;eorte, ^u änbern.

2)enn ntd)t bie Sßn&atü ernunft ober Unvernunft ber ein*

Seinen sDtenfa)en, fonbem bte öffentliche fociale, b.
fy.

pr

Autorität geworbene füf>rt baS Regiment. 3m Quteit,

wie im böfen Sinne ift e6 nid)t ba6 g(etfcr), fonberu ber

©eift, von wcUtem unb für welken bie Soctetät lebt***)."

95. Sind) bte^lrt unb Sfficife, wie bte ^olfSüberseitgungen

von 9ied)t unb Unred)t ftcf> bilben, beweist, ba£ bie 93aftö

be3 9ied)tö nidjt in einem Vertrage 51t fud)en tft. £>te @e^

fd>td)te acigt unö folgenbe toerfdjiebcne (Sntftcl;ttng6weifen ber

9fted)t0anftd)ten eines SBoffcö.

*) 3n melen Slrtifeln feiner 3eitfcf)rift L'avcnir.

**) ©runfcjüge Der ©ocietätäyljttofopbte. SSürä&ittg 1S37. & 9.

***) 5tel)it(id)e 2lnftd)ten l)at Dr. XI). 33ra?enf>eft in feiner gtugfdjnft

:

SSolf u. JWedjt, eine <8etrad)t. üb. bie Äeiwtttijife 9ced)t^orfd)rift

tm^offe, als (Srfovfcenufc &e$ öled)t$. Altona. 1838?*©. 1-5&
15*
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a. Die gemeinfame 2lbftammung eines 53o(fcö auö einer

Urfatnüte. 2)cö SBaterS tlebermtgungen werben in ber

Negel tton felbft bie ber ßtnber nnb beS (Stammet 3n

jeber Nationalität ift ein eigcntl)ümlid)er ölattbc über

-3^ecf>t nnb ©taat, alfo eine bejonbere 9ied)tSpl)ilofopl)ie

p ftnbett. 5Qlan benfe nur an bie <Sd)i(berung ber

beutfcfyen 3nftanbe bei £acituS, nnb ttevgleicfye fte mit

Cneero'S §roeitem 23ud)e de republica.

b. 5)ic ©efammtüberjeugung gel)t aber aud) tyeroor aus

ber SBcr&reitung einer neuen Religion ober einer netten

(EocialitätS^ilofo^te. 60 fyaben baS ftegcnbe (Sfyriften-

tl)ttm nnb ber $)fo3lcmi$muö ©taat nnb 9ied)t umge*

ftaltct; fo bie P)ilofopl)ie beS ad)t§el)ttten 3al)rf»tmbert$.

<§rff nad)bem bie Sefyre
sJiouffeau'S v>om contra 1 social

pr $o(f&ntetnutfg geworben mar, ftüvjte fie baö 6taat$*

red)t be$ alten grattfreid)3. (Sitte tttd)t fiegenbe gefyte,

wenn fte aud) bie wafyrfte femt follte, erzeugt fein w>irf*

Ud)eS 9ted)t.

c. Sind) bie (Gewalt ift / nnb jwar nidtf fetten, bie ©nui<

beritt bcö Utfyt». 6ie tritt in ber ©efdud)te auf alo

ber Sßillc bcS Despoten, als ^neg 6 erobern n

g

nnb als 9iet>o(utton. 80 erhalten barbari[d)e ober

mittber gebilbete Golfer bnrd) bie ©efe^gebung il)rer ifytten

an 33ilbung iwraueilenben £>errfd)er ein neueö s
Jiec()t. Set

<S$av $etcr $on 9titfjlanb befam als ©efe|geber beti

Namen beS ©rof?en, ber mel(etd)t etttft beut (Sultan

sIftaf)mnb 51t £f)et( werben wtvb. 2ßie oft fi egenbe

SSölfer ben nttterjod)ten tl)r 9ced)t mit beut ©djwertc

aufbraugen, le()rt bie alte nnb bie neuere ($efd)id)te.

3ebe gelungene Stooftltle« ift im Anfange nid)t3 an*

bereö, als ber (Bieg einer poliufd)cit Partei über bie

®efammtl)ett eines SBolfeö. 3ebeS buref; bie ©ewalt

juerft eingeführte Ned>t ift urfprüttg(id) Uttred)t. @ö
ift ja nid)t bie UeOerjeitgung ber 93eftegten. (SS m*
wanbelt ftd) aber im Saufe ber ßeiten in ein gan$ ge*

red)te$ 9ted)t, wenn nämltdj bie fommenbeu @efd)led>ter
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auö Uebeqeugung ben urfprmtglich aufgebrungenen ®e-

fcncn »ttfert^an finb r ®tc burel) bie ©ewalt $um wirf*

(td)cn 9ied)t erhobene £l;eorie muß ftd) alfo tu eine freie

Meinung umwanbeln, bamit baffclbe ftd) confoltbire.

ßl)e bicö gefd)iel)t, wirb ber 9Jcc^t6juftanb etneö 93o(fe6

fd)Wanfenb bleiben, mib ber -Stampf ber S3cfiecjtcn mit

Den Siegern bei jeber günfttgen ©efegen^eit erneuert

werben. (fontrereiwluttoneu, fo wie bie $erfud)e be-

ftegter Nationen , ba3 frembe %od) abjufdjütteln
,

liefern

hierzu intereffante htftori|d)e Belege.

Kit SEcctyt fügt terminier *): jur ©rünbung eines con-

creten DJecbtö werbe Dreierlei erforbert: rinitiaiive, le con-

sentement et la tradnion. Tie red;tlid)c 2lnfid)t muß erft

im Reifte irgenb eine? 39?enf$cn cntftel)en, alfo von irgenb

Semanb auögp^en (1'initiative)
r jte muß pon Ruberen ge*

tbeilt ober angenommen werten, tiefe willigen in biefelbe

ein (le consentemenf)
; fie muß eublid) burd) bie fortge*

feüie Befolgung ber in il)r enthaltenen ©nmbfä&e eine von

außen befefttgte Realität werben. 3eue6 Einwilligen bürfen

nur aber ja utdU für einen Vertrag im juriftifd;en ©mite

be$ SÖorteS nehmen, fonbern aU eine Unterwerfung beö $ßiU

lenö ber (Smjelncit unter baö für föecfyt erfamtte ^rin^tp.

28enn wir bie ©efammtüberjeugung eines 33olfe3 al3 eine

ber ©nmblagen alles DfechtS, ja aU bie näd)fte, baffelbe

unmittelbar eqeugenbe Urfadje jebeö eoncreten, b. t). wirf-

lid) criftirenben 9£ed)t3 anfel)en, fo nabern wir unö berpo*

litifcf)en Sd)ule, weld;e ba6 9lcd)t auf bie öffentliche Wl***

nung ftü£t. ^efanntltcr) ift aber mit tiefer feit tnerjig 3<ih s

ren großer Unfug getrieben worben. (§3 geben ftd) überall

lageöblätter für £)rgane ber öffentlichen Meinung au$, unb

burch ftc fiteren politifebe Parteien
, oft nur (Soterten, ja fogar

einzelne Demagogen ihre Sßlänc burchjufefcen , bie wahren

33olfü3überjeugungen $u »crfälfdjen, ju verwirren ober irre m

*J 3n feiner Ärtttf »on de la Mennais Livrc du peüple in ber.

Jlcvue dos deux naonefes du 15 Janvier 18G8. J> 153»
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führen. Cnner (Sinjelmeinung bicfer Slrt traten anbere gegen-

über, unb bie ^eroielfälttgung ber ftd) oft fanattfcf) »erfoU

genben ©egenfä^e fyat ftörenb unb oft jerftörenb auf bte

gefeüigen SBerfyÖltHlffe genurft, tnbem bie alten (33efammtüber-

jeugungen erfd)üttert würben, unb feine neuen an tfyre Stelle

traten. £ar;er bte (oon Stelen fo fefyr befragte) tägttcr; grö-

ßere 3nbiotbualiftrung ber moraltfcfyen unb politifct/en 3ln*

ftd)ten, we(d;e bie gefetttgen ^krfyältntffe mft 2(uflofung be-

brol)en.

(§3 tft bafyer eine ber widjttgften Aufgaben ber Staats-

nnffenfd;aft, bie gefeUtgen 5>erl;ältntffe fo 51t orbnen, baß

bie roafyre unb nnrfüdje 9Sotföüt>er§eugung ftd)' fuub tfyun

fönne. Stefelbe muß oon ber klaffe au£gef)en, weicr/e $u-

gleid) bie gebtlbeiere, bie moralifd) beffere unb ooqüglid) babei

interefftrt tft, baß bie gefeHigen $erf)ä(tniffe fo gered)t unb

§roedmäßig wie möglich georbnet fcv;en. Sie SOceimtng bie-

fer gebilbeteren klaffe wirb aud) bei ben übrigen ba$ 93o(f

Inibenben (dementen fta) fetcf>t 2lnfer;en unb ©tdtigfett Oer*

fa)affen. @* tft bie gebübetere ÜHittelf(äffe , a(* ber £ertt

einer Nation , beren Rauben bie öffentliche ©ewalt mit grö-

ßerer Stdjerfyeit anvertraut werben fann , al3 ben (Srtremen,

beren |)crrfd)aft feiten Don Sauer ift. Sie bilbet eine rrätör*

Iid)e 2(riftofratte unb ben 9)tittelpunft einer vernünftigen Xe^
mofratte. £eef)alb fyaben fd)on bie großen ©efefcgeber bc8

SütertfyumS biefer gfaft bie metften *Red)te geftattet, unb bte

2ßal} fgefe&e in ben meiften neueren (Staaten mit Dkpräfentatio^

oerfaffungen btefelbe begünftigt *)..

96. SBtr gefett $ur Erörterung einer anbern grage über.

H. Sa bie 2tnftd)ten über ba3 <?kred)te afö ffinjefi
unb al3 © e f a m m t ü b e r 3 e u g u n g e n eriftiren

, fo laßt ftd)

fragen: 3n welkem $erf)ältniffe ftcfyen beibe 31t cinanber?

*) £)fe$ tft für ht$ deutle granfret* ausgeführt in bem 95>erFe »on
Altetz, de I» demoeratie nouvelle en France. 11 Vol. Paris

1837. 8. 3m ölu^juge fceurfa) bearbeitet ton 3. >£u£. garfc
nifyc 1838» 8»
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SBir sollen tiefe grage bura) folgenbe 53enterfttngen bcant*

werten.

a. 3ebe 2(nftd)t über baS ©credjte fyat eine mora(tfd)e

($runblage , inbent fte v>on bent ben menfd)ttd)en ®eift,

b. r). bie 3nteüic}en$ nnb ben 2öülen, leitenben SSer^

nunftgefefje ber ©ered)tigfeit erzeugt voirb. Xttyalb

[teilten and) bie römifa)en 3uriften bie justitia, welche

fte als etwas @tl)tfd)eö auffaßten, an bte6m'£e t>eö

gefammten 9ied)t3 *).

Jj. £ie (Sinjelüberjeugung ttom ®ered)ten ift emerfeitö reine

©eroiffen£fad)e, fo baß ber Langel ber moralifcr)en ©e*

ftnnung ben (Sfyaracter ber |>anblung änbert. iDent

9icd;te eineö 33olfeö genügt bagegen bie bloße Legalität

ber .jpanblungen, olme Diüdftcfyt auf bie ben Göttien be^

ftimmenben tRcttftfc £al)er ift fyter ber äußere §mcm$
mbgtid), bort aber ntd)t.

c. 2lnbererfeit6 fann bie 3bce beö ®ered)ten §u einer votf-

fenfcfjaftlidjen Sfyeorte »erarbeitet werben, unb t$ (aßt

ftd) ein fefyr einfad^eS, mit ftrenger (Sonfequen§ burcr;-

Sufüfyrenbeö (Softem von *Hecr/t3grunbfä£en bauen, roetdje,

auS einem ©ninbprin$ty abgeleitet, ein fyarmonifd)e8

©anjeö büben. ($$ roirb biefeö aber freiließ, g(eid) bem

^aturreofyte bee 9fationalt3muö, nur abftracte ^ßrin^ieu

enthalten.

(Sine gleite (Soufequenj unb eine gleiche (Sinfadjfyett

ftnb in feinem pofittoen dlefyte $ufmbeu; betm*l) ent*

ftefyt e£ nur bura) gegegenfetttge (Soncefftonen ber (§in$el*

metnungen, unb 2) ift eö ftetö burd) Sfcücfjtdjten beö

Wifjlirfjen unb ber $()ilantl)ropie mobificirt. 2lud) roer^

ben bie mefyr »erroidelten materiellen ©ruublageu baö

poftttöe Dted)t fetbft oerroitfelter mad)eu.

d. SeSfyalb ift aber baö pofttitte Oieefyt ftetö ipraettfd)

snudmäßiger , weil eö au3 ber oolfötfyümltdjen S(uf*

*) Darauf erflart fict) audj, warum im romifcfyen £Wed)te baöCrtytfdje

»om rein 3wri£ifd)tm nie jtreng gefdjtcbeu wirb.
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fnffuugSroeife ber Sirtlicfyfeit benwrgefyt. Die toljifo

fo)>I)tftl)c 9fed)t3lel)re wirb bagegen bem fjödjften jbeat

be3 ©cremten näl)er fommen.

c. 2lu$ tiefen ©rünben *) wirb ftctö ein 9(ntagomomuo

ätytfcfyen ber 3i)eorie imb ber *ßrariö be# 9icd)t3 fe^n,

auci) biefe in ber wiffcnfd)aftlid)en Qmtwitfhtng jener

ooraneilen. 9?ad) 3afyrf/unberten werben oft (^rnnbian

^ractifd) geltenb, n>eld)e bie *Pi)ilofofcf)ie längft mti)t\

bißt fyatte. 2Bir erinnern an bie 2lufl)ebuug ber Sfla

\>erci nnb an ben ($runbfa£ ber ©Iei<J>f>cit ber (Staats-

bürger oor bem @efe£e.

97. 3)er wicfytigfte Unterfd)icb be6 ipoftttoen 9ted)ts yon

bem Moö burd) bie $l)eorie aufgehellten tft bie (Srjwingbai'

feit be3 erftem. 33efaunt!id) leiten bie nieiften beulen

??atnrrecf)tö(el)rer fett 3:t)omafti|ö bie 9ftög(id)feit be^ 3waM>
ge6 au£ beut 9fed)t3begrtffe fclbft ab, nnb^antö^*) Xebiu

ttott berfelben tft oft als unwiber(eglid) angefefyeu worben.

$lm wenige 9r.ed)t3gele()rte , unter weldjcit wir glatt unt>

.£)itgo nennen
, fyabeu ftcf> ber entgegengefe$ten Slnfulu

befannr. 2ßtr pflid)ten ber legten bei. 3)ie im begriffe ber

©ered)tigfeit enthaltene 3bee beö 9?otl)wenbi gen ift, wie

Wir fd)on oben ((5. 210) fcemerft fabelt, mit ber beeV3^an-

ge6 ntct)t gleidtbebeutenb, obgleid) baö 9iccf>töcjcfüf)f
, fottwfyl

ber (Stn^elucn , wie ber Völler, ba*u Drängt, bad, wao jte

für gerecht galten, mit ben tlntcn 31t ©ebot ftel)enbcn 90iitf

teln ber Gewalt aufrecht ju erhalten. Sind) ba3 9? ü bliebe

fudjen fie ftd) bnrd) biefe bittet $u garantiren. <£er3tt>anfj

ift bemnad) ntcbtS, als ein äufjereö bittet, waö immer für

3wecfe auf bem 2Öege ber ©ewalt $u »erfolge«, nnb e$

fann nur biegrage erhoben werben: wann bie STmwnbimg
ber ©ewalt gered)t ober ungerecht ift? 3)ieö wirb nun

bei jebem Sfrlfe mit ber $ufftelliwg ber 9&e^t£r*gefn lelbft

feftgefcjst werben. £>b aber ber (Sin$elne feine inbivibuelle

*) ©taM a. <t. £5. ©. i 4 1 u. 115.
: t

) 9Jietap!^|ifci)c 2lnfanv^vjnutfe be« Üfacfytelefyre XXXV,
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Vtuucbt über bao ®crcd)te Unteren , bte fie ntd)t tl)eüen , mit

(Staadt anzubringen berechtigt fety.? tft eine in-ba$ (Gebiet

ber9Rora( fallenbe grage, bie wir mit einigen anberen, ha*

mit pfammmhängmben im fünften (Sapitcf beö brüten IBitcbcö

gegemvärtiger s
jied)t3pl)ilofopl)ie erörtern werben. SfuS bem

Zwange lajjt fidj bie 9?atur befl ©cred)ten nicht ciliaren,

wenn gfeid) au$ ber Sanction bev 3icd)t3pftid)tcn atö 3wangö-

pflichten baS bei einem &olfe gcüeube v
Jficd)t erfennbar ift.

3n we(d)en gällcn nnb welche 2lrt be3 3wange6 angewenbet

werben foU, tft (Eacr)e beö ®efc§gcberö
, alfo nid)t ßfoö

ber Statytö?, fonb.crn and) ber Staatslehre, nnb cö fann

Staad pofitwc3 Siecht fetyn, and) wenn bafür bie ©arantie

be$ ßwa nge3, wcnigftenö im l)öd)fien drabe, nid)t iwrl)an^

ben, ja ntct)t einmal megUd) ift*).

98. 2)em dl e d) t fte[)t gegenüber bao U n v e d) t , bem © e
-

v cd) t e n bao U n g e r e d) t e. Unrecht ift überhaupt wac<

bem @efe$e ber @cred)ttgfeü jnwiber läuft. £cr Pegrjff bcei

Unredjtö l)at notbwenbia, eine perföultche ^qiebung, weil

Unred)t mir bann iwrbanbcn ift, wenn Jcmanbcm fein Stecht

uidU gefcfjieht, si cd suum uon mbtiit.hr. SBer einem

Vlnbern Unrecht tl)ut, wirb ungcred)t. dp liegt alfo im 33 c-

griffe be§ Ungerechten and) eine objeetme §8e$fehün§. 2)tefe

gtfgt ben baS (#efe($ ber eredUt^f cit nnb bao Stecht bc$

Zubern tterleijienben (Sl>aracter ber ungcred)teir£l)at (injuria),

wätyrenb bie fubjiectiöe ben ungerechten , b. h. ben nad) bem

Unred)t ftrebenben Hillen, bie Sehulb (culpa) bezeichnet.

Tal)cr bie Söerwanbtfdwft beiber Segriffe.

<Da nun aber bie (9runbfä£e beS Gerechten in ber SSttrf*

lid)fett entweber afö bie 2fu$|prnd)e ber ftebcr$eugung ber Sin

meinen ober alö bie eines ©efammtwiüen^ erfd; einen
, fo gibt

e6 and) für ba3 ltnrcd)t einen boppeüeu 9)faf;ftab. (§3 fann

etwas unred)t femr bloö
1

nad) ber Iteberjeugung' bc6 .jpan

belnben, alfo fubjectio unreebt in biefem Sinne, ober ec>

*) Sir erinner*i au tu- befoftfcewt; mit Der Gi;e ^erbttubenert^tlKt]

tcn. ®. Öucjo^ ftaturratu §. 79 u. HO.
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fann gegen baS 9^ecf?t eincS 23otfe3 verftojien, alfo unredu fevn

tu einem anbern Sinne beö 2ÖorteS. 3)aS SSerlejjen ^>e6 gel-

tenben Rechts fann blofte ©efefjwibrigfeit fev,n, eine 3lfega*

Iität ofyne bie ungerechte ©eftnmmg. 2Bo aber biefe bic

£l;at erzeugt
,

ift baS moralifd) Ungerechte vorhanben. £aä

vorfand; begangene Unrecht ift dolus; baS nid;t vorfä£liche

culpa.

3Me 2ßtd)ttgfett btefer begriffe in jebem 9f*ecr)t6fvfteme ift

befannt *).

Sittel Unrecht ift unverträglich mit bem ®efej$e ber ®ered)-

tigfeitj ber vernünftige SÖilfe beS 9Jcenfchen fann eS niemals

wollen. £al)er »erlangt er bie 2krntd;tnng beö vorhanbenen

UnredjtS. 2)er (Sinjelne wirb fid) gebrungen füllen, bem

Unrecht ftd) $u wiberfe^cn, nnb mit ben ifjm §n Gebote flehen-

ben Gräften eö versilbern. 3m (Staate fel)rt fid) gegen

baö Unrecht bie öffentliche ©eroalt**). £er nnred)t {xu*

belnbe fann als 23erbrea>r beftraft werben.

99. ($$ ergibt ftd) auS ben bisherigen (Erörterungen, bap

bem (Einzelnen nngerecht erfdjetnen fann, was nad) bem

9ted)te eines ^olfeS für gered)t gilt, bann tritt swifdjen bem

bloS fubjectiv ©ered)ten nnb bem pofttiven 9fed)te ein %nta*

goniSmuS ein. So lange ber (Sinjelue £>anblungen für red)t-

lieh unerlaubt hält, weld;e baS pofitive sJkd)t autortfirt, ift

biefer SlittagoniSmuS von geringer SBcbeutung; benn ber

anberS 3>enfenbe wirb ftd; ber burd; fein ©ewiffeu ihm ver-

botenen .f)anblnng enthalten. SÖenn er aber bie llebeqengiing

haben follte: ein rechtlicher 3 ll ftan^ frty
ungered)t nnb müffe

gewaltfant geänbert werben, ober er fet> verpflichtet, gerate

hingen vorzunehmen, Weld)e baö pofitive *Red)t verbietet, ober

gar alö 23erbred)en beftraft, fo wirb ber (5onflict utttcr«

meiblich. 9Jtan fann überhaupt fragen: ob nnb warum

ber (Sinjefne, beffen ?lnftd)ten von Dicc^t nnb Unrecht von

ber 23olf3anftd)t abweichen, verpflichtet fei;, fid; ben ggnd?

*) Weljv herüber fyat Sichelet ©. 41— 50 unö 53.

**) Saioon unten im III. 23ud)e Gap. V. mefyr
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fprüdjen btefer 311 'linterwerfen? eine grage, mit ber eine

anbere jttfammenfällt; nämltd) bte: warum bte Sttinorttät

in einem gefelligen Vereine bem Göttien ber Majorität ftcf?

unterwerfen muffe ?

2ln unb für ftd) betrachtet fann bte Ueberjeugung be6

Sfnsefnen, fo wie ber Minorität, oft richtiger b. f). wahrer,

bem oollfommen begriffenen ®efe£e ber ©erechtigfeit ange^

meffener femi, als bie geltenbe bura) bte (Staatsgewalt ge*

fdjü#te Meinung. Allein muß ober barf tl)r behalt* ber

Vorzug gegeben werben »or ber legten? (genauer geprüft

erweist ftd) biefe grage als eine bo^elte, als eine Red)tS*

frage unb als eine ber Wt®tM.
a. AIS Rechtsfrage mufj fte entfd)ieben verneint werben.

3)er baS poftttoe Recht oerle£enbe (Stnjetne verfällt in

^ et) it I b , wirb ein Verbrecher unb als fold)er beftraft.

@S gibt für ihn nur einen 2Beg, ohne ^atnpf ben

(Sonflict ju heben^ nämlich ben, einen gefelltgen 3U*

ftanb $tt »erlaffen, ber nad) feiner Ueberjeugung ber

3bee ber ©erechtigfeit nicht gemäß orgamftrt tft.

1>. AIS morafifdje grage aufgefaßt ift fte eine ber beben-

tungStwllften unb fchwiertgften.

£er anbcrS Senfeube fann mit bem bcftel)enben

Rechte in ^ampf treten unb »erfudjen baS, was er für

Recht hält, an bie (Stelle beS je£t gcltenbeu treten.

(Siegt er in btefem Kampfe, fo wirb er ein |)elb, un-

terliegt er für eine eble große (Sache, ein 9Jcärü;rer,

ob er gleich oor bem @efe$e als Verbrecher baftet)t.

£)te ®efd)id)te aller ^tittn, fowotjl bie ber reltgtöfen

Reformen, als bte ber Sufurrecttonen, h at un$ ewig

benfwürbtge 33eifptele jeber Art attftitweifen.

Aud) bte kämpfe ber politifdjen ^arteten, bte 33itr*

ger^ unb ^rtn^ütenfriege ftnb Refultate btefeS in ber

©efchtd)te fo oft erfa)etnenben Antagonismus.

5)ie I>öd;fte ©erechtigfeit will biefen 3wtefyalt gehoben

;

wtffen; fte verlangt eine Ausgleichung ber ©egenfäije. ßtt

btefer motten folgenbe Maßregeln führen fötuteu;
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a. 2)a$ 9fce$t eineö Volfeö imtf* t>on 3 e^ 3U 3^* ge^röfl

unb ber U«feer$eugutig bcr ©cbilbetercn unb beffcr Ten

fenben gemäß refornurt werben.

(§ä wirb ftd) auf biefe 2ßeife jeitgemäp umgcftalten

imb gleia) ben prätortfd)en ©bieten bei ben Römern bie

viva vox juris civilis fetylt!

3)iefe periebifefye Oiefornt be3 3iecr;t3 ift in ben jefw

funftmäjug organifirten (Staaten, befonberS, wenn fte

ftänbifdje Skrfaffung fyaUn, kidjt ?u bewerfftelligen.

b. @ö nutfj bie Verbreitung beffercr jbeeu fo inet wie mög--

Itd) begünftigt werben. 9?ur ber Ueberwältigung be3

©Uten burd) baö Sd)led)te Werbe ein unüberfteigbarer

2>amm gefegt.

c. 3)er $erbred)er auö moralifd) guter ^bftd)t ift 511 bt*

gnabigen unb 511 belehren , ober bod) einer miiberen

(Strafe §11 unterwerfen.

2(ua) fonnen sJitd)ter $ur SOiÜberung be$ ftrengen

SRe$tö burd) SSilligfeit efotgefe&t werben *).

d. Der legale 2Öeg für ben (Smjelncn
,

feine richtigeren

3(nftd)teu iwm 9ted\t geltenb p marinen, ift bie 33eTefc

rung. dr fud)e biefelben fo über^eugenb wie möglich

Zubern »tt$ttt$ctfen , bamit fte bie ber Majorität eitkä

Sßolfeö werben, unb er wirb ben wahren gortfdjritt bc3

9ied)t3 auf eine nid)t ftörcnbe unb beofyalb and) bau-

ernbe Sßeife begriinbet fyaben.

*) Die3 fdjtäat fcfyon 93acp üov in feineu legum leges.



Britten Capttd.

©elcudjrung ber (Srunbbebtngungert alle* 9?ed)tt\ —
©runbjiige Der allgemeinen (JntttMc£(nng3gefd)td)te

beä SRecfyiä. — SDie (Jobijkattonsfrage u.
f.

a\

tOÖ. Uhferc (Hoengen Unterfndmngen haben un3 gu bem

^auptrefuCtate geführt, baj* aUeä mirfüdje Üiedu auf einer

bretfadjen ©runblage beruhe: einer materiellen, einer ra-

tionelle n unb einer h i ft o r i f6 e n

.

3ebe tiefer ©ronblageri ift nun genauer ut betrachten unb

von allen Seiten fo j« beleuauen, bajj wir bie 9?aiür beo

Stedjtö öollftänbig $u begreifen im Siänfce ünb.

Die materielle ©nmblage ift, wie fdjon oben (86. 87.)

gezeigt toorbett, ber Snbegrijf ber factifdjen $erl)ältniffe \\\\

fetyen mit eiuanber lebenben SÄenfdjen ,
toeldje im 9tea)te,

vom Stantyunfte ber ®eredjttgfett au§, beurtbeüt werben,

bamtt ber 93eurfljetlenbe baö suum cuique beftimmeu fonne.

Tie rationelle (Sronblage beftelu im Sn^alte ber als bä3

C^ercduc auSgefprodjenen Seftimmüngenj bie biftoriiVbe ift

ber äußere ?(ct beö gejife&enS btefer sßefmnmungcn
, welcher

ihnen jugleid) ihre gor tu crtbeilt.

101. $öte bei geometrifdjett Jtguren Linien unb SSinfefn

erforbert werben, bannt fte al6 mogltd) ejebadn unb Selwfäße

barüber aufgehellt werben rönnen , fo finb gennffe factifdje

SBerfyaltmjfe anzunehmen, bamit recfctüdje SSefiimmnngen ge-

macht werben fönnen. & fragt ftd) nun, welaV3 ba$

allgemein fte gaetum, wir motten fagen, bie llrtbatfadn1



238 3^ cite ^ 33 «d). Sunbamenta((el)re.

iß-, btc a(3 conditio sine qua non für a((e3 9ied)t ange-

nommen werben ntitf ?

Ü)ie Antwort auf bie grage l&ft fiel) in juxt 2Öortc faf*

fcn. 3Mc Urtl)atfact)c bcftefyt in ber »orau3a,efe|$teft $i)atfaci}e

ber (5 o t
:

r x ft e n 5 t> o n 9)Z c n f d) e n *) b. I). barin,

baß 9J?enfd)cn überhaupt neben einanber (eben unb in

feifettigem ^erl)ä(tniffe fielen. 9hir ein fo(cf>e^ 3ufammen*

leben ber s)J?enfd)en, alfo eine natür(txt)e ©emeinfdjaft

(b. I). eine nod) nid)t jurtftifd) aufgefaßte ©efeUfdjaft),

ein focia(e3 3u
!
ammen^en wirb erfordert, bamit oom 2luf-

[teilen red)tltd)er ®rttnbfä($e bte $ebe fet;n tonne.

Unfere fernere Aufgabe tft nun gan$ etnfad) bte, biefe

nott)wenbig anjunefymenbe Urtfyatfadje ju beteuerten, unb

burd) bte 2lnah;fe fl)rem ($el)a(te nad) iwllftänbig auö ekt*

anber ju fe^en.

Ümrd) bte angenommene $l)atfacr)e ber (Soeriftenj oon

Sftenfcfyen werben alö gegeben angenommen

:

1) 9ft c n f d) e n, b. 1). wirf(id)e auf (Srben (ebenbe SJten*

fcfW
2) we(d)e ertfttren, b. I). ein 3)afei;n, affo ein 6emt

• unb £eben an trgenb einem Orte l)aben unb

3) jugleid) unb mit einanber in berfelben Seit unb beut-

felben Dtaume (eben, b. I). empftnben, benfen unb \)aiu

be(u; benn nur bieö tft (§. Oer tft treu.

102. Ü)ie Sftenfcfycn bürfen l)ier ntd)t ate abftra cte $8 er*

uunftwefen, fonbem a(3 concrete, in ber Seit ber ©rfab-

rung fetyenbe unb l)anbelnbe 90?enfa)en genommen werben.

6ie bürfen aud) nid;t $cbcid)t werben alö SBefeu auf ber

©tufe ber l)öd)ften mora(tfct)en $o(Ifommenf)ett , wie bte

sDtoral unb bie (;oct)ften 2(nforberungen ber Vernunft fte fa-

belt wollen, fonbem red)t unb fä)(ed)t, wie fte tu ber $Bixh

lid)feit erflehten; nid)t 9ftenfa)en, wie fte jctyti f ollen,

*) 5ffiir fallen jebod) biefe XfiatfaAe nid)t auf tiefere 38eife auf wie

frie »on <pud)ta a.a.O. ®. 134 mit iflectjt getafreite ©ebufe fre*

afcjftacten 9?atmrecfyt$ e3 s« tl;un pflegt.



drittes &ap. 2>ie ©runbbeb. beö 9ied)tS. 239

fonbern, wie fte ftnb, mit tfyren ^.'uejenbm unb 9)cängefn,

ifyrer Cntfturftufe unb i^rcr ganzen 3nbwibualttät.

9Dcr 9ted)tSgrunbfaf$c aufftettt für trgenb ein mnfäßfyc?

3beaC, wirb eine utopifd)e ©efe^gebung »orfd)(agen, unb wer,

tok $ouffeau, bte Mo3 abftracten Mtnfäftn im §(uge f)at,

wirb Unten 9fed)te 5ufd)retben
,
we(d)e für bte wirfttdjen co\u

creten 9Jcenfd)en ein meiffenS a,efäfyrKc|eg
, ifym aud) ntd)t

feiten tthverfeietrt $ua,etf)etttc$ $efd)enf werben.

3)ie 9)ienfrf)en muffen bafyer ftetö gebaut werben:

a. als begabt mit einer befonberen tln'erifcfyeu 9catur, wo*

buref; fte ein eigenes genus tu ber Tierwelt ausmachen.

©ic muffen al$ SÖefen angenommen werben, welche ü;re

gefamntte tl)terifd)en SBebürfniffe (f. oben 9cxo. 70 folg.)

and) in tfyrem 3ufammenlebctr mit Zubern §u befrtebt-

gen befd)äftigt ftnb;

h. fte ftnb als QSernunftwcfen mit tntelfectueften, äftf)etifd)en,

moralifd)en unb reltgiöfen 23ebürftüffen aufeufaffen, bie

aber (unb §war fd)on jeber (Smjelue) auf einer gewiffen

Sjtyc geifttger (Sntwtdhtng ftcfyen *)
\

c. fte ftnb enb(icr) ftetS als mit Snbiiubualität hechte

äftenfdjen 51t betrachten, unb §war

1) als gefyörenb 31t einer ber fünf 9J£cnfd)enracen;

2) a(S gefyörenb §tt einem ^olfSftamme, ber feine 9?a*

ttonalttät unb Sprache f)at;

3) cnbiid) ftnb bie Penf#en aufjufaffen a(S SDcitglte-

ber etneS befonbern gefelligen Vereines, als ©enof-

fen eines befttmmten ®emeinwefcnS.

gür ben abftracten, b. I). ben nirgenbS erifttrenben dJlm-

fvf>eit gibt eS fein wirHid)eS 9?cd)t. 3)aS abftxactc 9catttr*

red)t tft feinet. @S fttyt ftcfy nur auf bte einfettige 23e-

fd)auung beS Sftettfcfym als etneS reinen ^ermtnftwefenS

unb foll feigen , was bem SWcnfdjen überhaupt geftattet

werben foll. 3n ber SßixüfyUit werben 9*ed)tSgrunbfä£e

*) £ugo, 9?atuvrect)t §. 123—133.
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nur fcfta,efel$t mit ^Kitcf ficC>t auf äffe mit btx menüMideu

;\nbtinbualität ^ebenen Momente.

Ob bie J)tarcnvcvfr()tebcn()ctt oon entfd)eibeubem (ürnfKuji

auf ba3 9{ed)t ber SBoifev fei;, ift gerade jeijt lieber ber

©egenßofib emfter Unterfudjuiiejeu gewogen *h SB*t fefyf

baS Died)t mit ber Nationalität &trwac$fffi unb burd) bie

(S&itifatien eines 3iolfeö fefbmgt ift, beweist fcfyon jur Öe--

nüge bie ©efd)idUe beo mofaifeben, beä gried)ifd;en , bes rö-

mifcfyen unb beo geqnnnifcfyen 91ecl)t0.

^ud; bie 3ied)te jebed (Smjelnen ftnb »ort feiner 3h-

bhnbuaUtqt abhängig; i. 93. vom ©efd;(edu, vom SfJter,

bor ©efunbljcit beS Störperö unb ©eifteS u.
f.

ro. liefet

minber unb bie *Red)te ber (Einzelnen burrf) ifyre feciale <&HU

(unq (>ei>iugt.

103. SrifHren tft «eben; ber Stteufd) febt auf ber drbe

unb vermittelft bev jum geben uiUln\)en ^robuete ber @rbe.

Die 9ftenfct)eii; von bereu 3tea}t bie Dfabe ift, muffen ba-

fjev ftets gebädjt werben:

n. als lebenb unter irgenb eitter-|>imm'd$}0tte; beöfyalb

ift ber Gmifiitfj beS @ltmrt'6 **) auf bie gefetttgeft 93er*

bäitniffe unb baS mit if)nen eng verbunbene 9?ecbt bc-

ad)tungSa>ertfy;

•
:

) SBtr öerweifen auf ba$ 23ücf) ^e^ H. Courtet de Liste: u
srirncc politique fondee sur la science de l'homrac ou elu-

des des raecs humaiues sous le point de vue phüosophique,

hiloriq-ue et politique. Paris JS37. 1 Vol. 8. (POll 396 ©eitCH)

u. barüber Q3u§, ©efd)tcl)tc ber ©tfMttotjTenfdiaft ©. t27(> fot&

Deutftöe SS tertelj"

a
^rfcJ)rtfi votn 3fpnt 6iS 3uni JS3S. ©. 170.

^crannttid) fyat ?0tontc5quieii
• taö (ültnta für bie #aupturfad)e bev

(d)icDcn()cit be3 ÜicdM ber iBtdjtigften Golfer irr grbe gehalten.

Sütel) ^iffto (>at ftet^ baä @hna Vertiefud^t g. 35. in ber ©c*

f$uf}te bei ronitfefren Sfledjtö, Ute 9lu$a,abe, ©. SO. 9?euejten3

u literfit d)ten bie n>id)tt^e graa,e Stoeckhardt, de codi in j;e-

ncris humani cnllum vi ac potestate. Disscrt. duae. Lipsiac

J826. %\\ 5UicUfon, jur 93ernuttfang ber dttreme. f. 5B&. ©.

1—31. 3nteretKtnt ffr ba3 23ud) be$ Gerrit »on S3onftcttcn I

L'horame du midi et I'liomine du nord. Geneve iS'-il.
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i». öle lebenb in einer beftimmten £>rt(id)feit *), auf 93er*

gen, in fntcfyt&arer (Ebene, am Ufer etneö fcfyiffbareu

Aütffcö ober au bem (ieftabe ber 6ee. 2(nber3 ift baö

Stecht bc3 53ergbauer$, anberS ba3 be3 SÖalbbewolniergj

beS Birten, .bcS 5(cferbauerö unb baS ber ejevoerb - unb

hanbc(treibeuben Golfer.

Dw SB^enfd) muff ftd) au6 beu tum ber (Erbe ifym h>er*

Deubeit ^robuften ((Sadjen) etwas aneignen, um ba3

Veben fortzuführen. ü)tefe $robufte ftnb feine ©üter,

ftebübeu, gleich beut fetner (Gewalt unterworfenen glecf-

d)cu drbe, feinen 3tetd)tr)um, fein Vermögen.
Xtefe ©üter ftnb ber toidjttgfte ©egenftanb ber 9M)te ber

Wtm\$m
t

Weit, \va§ ber Sine ben Zubern gegenüber f)a*

bm burfe, oom (?3eftd)tyfünfte ber ©eredjtigfett attö vor

Hflcm beftimmt werben mufj.

Sfadj ber i>erfd;tebcnen Cmitutjiufe ber QSMfer flrib duet)

il)ve ®öter oerfebieben. ©ie ftnb anbere bei fc.em 3äger^ anbere

bei bem .pirtetnwife, anbere bei ben Mojlen £anbbauern, anbere

enb(td) bei ben geiverb* unb r)äribeltretbenben Golfern. 25ei

cMijirtett Golfern ift b#8 (*elb ein in ftd) Sßertf) haben-

des ^ievräfentatt^mittel SReityttyitmS, ein .£)auptgegen-

Ränt bcö Vermögens j bal;er ber 28er$ ber Tmtge 51t ®elb

beredmet wirb. SM l)od)gebi(beten Golfern, Wo $äxiWl,

fünfte unb Riffen haften blühen, l;aben aud) unförperlidje

Tinge einen G^elbwertf) unb werben $um Vermögen gerechnet.

104 $)a$ 3" famnten leben ber wenfftät befielt tu

ber Slufemanberffllge ber manntgfad)ften Berührungen unb

^erbhibungen unter benfclben. 3ebe QSerbinbung erzeugt

irgenb ein &ced)t^t>er(;ä(tnijj unb bei jebem 3ufawinentreffen

beö (Sitten mit bem 5(nbern läjlt ftd) bie grage nad) bem

suum cuique aufwerfen. 2Bir ftnben aber

a. überall einige burd) bie 9catur felbft gefd)affene 9?er-

binbungen unter ben 9Jtettfd)en, nämltd) bie ber ga*

milie. 3)a3 gan$e menfcr)ltd)e ®efd)led)t lebt »erteilt

*) ^)II90 a. fl. ß. §. 184—197.

16
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in eng gefd)foffenen ©rtivven, hervorgerufen bind) bte Qfyt

unb bte Ämberseugung. £al)er baö gamtlienred)t.

b. Rubere SSerbtnbungcn erzeugt bttö 23ebürfnifj ber $ro-

bucttou unb bc3 toätaufcfyeS ber ®üter; fte mad)en

bte bürgerlichen $crl;äluiiffe attö> >veld)e baö (Stvüred)t.

näher beftimmt.

c. (Snbltd) erzeugt baö 33ebürfnifj beö (inneren unb

äußeren) Sdyafeeö aller git einem gefelligen ©efammt*

leben vereinten sD?enfd)en ben eigentlichen £taatever^

banb, geftü{3t auf eine örfentltd)e ©eroalt unb bie polt-

tifd)e £)rgamfattou be£ 0*emeinrpefcn3. 3Meö bübet bie

materielle ©runblage beö c>ffentlid)en :)ied)t3.

2(lle btefe £knbe finb bte ^Birtlingen menfd)lid)er £ant-

hingen unb veranlaffen lieber menfd)lid)e ,jp anbiungen,

bereu red)tltd)e 9iatur ebenfalls bttrd) C»H*unbfä(je n&tyt %U

ftimmt roirb.

3Öir begegnen bemnad) in ber materiellen ©runblage bd
9lea>t6 ben Gegriffen von ^3erfon, 6ad)e unb .jpanblu ng,

auf welche ftd) befanntlid) alle 9W)tegrunbfäi3e belieben.

3)tefe begriffe fin^n ftd) in allen einzelnen foeialen unb

red)tüd)en 33erl)ältntffen wieber. 2)tcfc aber finb auf uneub-

lid)e SSetfe von cinanber abwetd)eub; laffen ftd) aber, fo-

gar auf Gattungen unb Birten jurürffübren , wie in ben

®runblinten be3 9faa)t3ftyftem3 (im Hl. 33ud)e tiefer 9ied)te*

pI)tlofopl)ie) bei ben wtd)ttgften 9ied)tölc()ren gezeigt werben fo(l.

105. 2ßeld)e 33cftimmungen überhaupt ben 3nl)alt be3

9ved)tö bilben, b. 1). wae bie von ber bao @ered)te anorb*

nenben menfd)ltd)en Vernunft auögel;enbeu @runbfä£e über--

tyaupt feftjufe^en haben, ift in bem fo eben ©efagteu ange=

beutet worben. Sitte 9kd)t3regeln begehen fid) eutroeber auf

bie ^erfonen (b. 1). bie coeriftirenben s)3?enfd)en) ober bie

(Sachen (b. 1). ihr Vermögen), ober bte £) anbiungen b. r).

bte baö ^nfämmettleben berfelben bebingenben ober bebtng-

ten Zfyatfafym *).

*) T>a$ römifche Snfhtutionenfajtem I>at alfo eine rationelle (*runt>-

laa,e.
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Ta* Veben ber $icnfd)cn ift entweber tytiüap ober öf~

fcitfMcfceS geben; fowobl für ba$ (Sine als für baS 2(tu

berc niufj burd) $ed)t3grunbfa£e fefigefe§t werben:

I. Ser 9ied)te fyabeu fönne? J)ie 9ieetyt$fäf)tgfeit

ber 9Jienfcf)en bübet ifyren (Staub (status vel caput), tf)re

iuriftifdje $erfön(id)feit. Sie beftefyt au3 ber .(Summe ber

:)fed)te, bie mit eiuem Wttnfäm »erfnüpft finb, bloS weil er

alö ein rcd)t$fäl;ige$ Subject anevfanut ift. 3n beu 93er-

battniffen be$ ^rroatlebenS wirb burd) fte bie tfyfyare feiner

jreibeit allen anbereu gegenüber ifmt bejeidjnet unb fein

V(ntl}cti an ben burd) baö burgerlitfje ®emcinwefen erzeugten

^Borttyetlen befttmmt

H$ gibt t>erfd)tebene ?(bftufungen ber 9ced)t6fäf)igfett, welche

bebtngt ft-ttb burd) baS Hilter, baö ©efd)led)t, bie pf)tyftfd)e

unb geiftige $$efunbfyeit, burd) bie äRaraßtät unb anbere bie

"ßcrfonalität nüubernbe ober erl)üi)cnbc Urfad)en. 3)al)er bie

iuriftifebe Ungleid)l;eit ber ^umfeben. Xk -liecfytSregeln, weld)e

bie £tanbee>red)te ober (Staubeooerfyältniffe beftimmen, haben

inebefonbere nod) bic Sirfungen ber 9kd)t3fäl)igfett anpge*

ben unb feftutfefeen, burd) weide (§reigniffe ober we(d?e £>anb'

hingen biefelbe erworben ober oerlorcn wirb.

3m öffentlichen Veben befielt bie Stec^t^fäfcigfett ooqüg-

Lid) in ber einer $erfon juftehenben 2?efugnifl, 9lnbern §u

befehlen; alfo baxin, eine öffentliche @ ei» alt über Slnbere

ut baben. 2lud) hier müffen bie OxeittSgnmbfäfce beftimmen,

weld)en Umfang biefe ©ewalt bat, über weld)e ©egenftänbe

fie ftd) erftredt unb wie fte erworben unb oerloren wirb.

II. 2Öa6 bie Sachen betrifft, fo ift ebenfalls £u beftimmen:

a. Heber welche 6ad)en ber ($in$elne Oiect)te haben

fönne, ~ unb welche Dted)te ihm an ©äcfjen jufte^en

fönnen? weld)e3 bie Sötrfungen biefer $ed)te finb, unb

wie fte erworben unb verloren werben?

b. SÖelcfye (Sachen ber muttyx ber öffentlichen Gewalt

unterworfen ftnb u. f. W.

Mit ^Rücffict)tlict> menfd)lid)er ,£>anblungen fyaUn bie $ecbt$*

regeln feftutfeöen s

16*
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a. Sefcfye ^ÄtiMungen beut 9ied?te nad) nid;t }uldfng, uue

weld)e$ bte SBivfungen ber für unerlaubt erflärten .^ant-

hingen finb,

b. üßelrt)c$ bte $3irfmigen ber verfduebeneu erlaubten buvd)

ba$ ^ritwtleben ber Sftenfefyen frebtngten |>anb(ungeu

(tnb ; c$ nrögen Mefe(ben

bie $rmfjfung üon gamittcn^er^äftritjfgii jum 3wccfe

ftaben ober

/?. @efd)äfte bes tägiidum §8erfe$f9 int bürgerHd)eu £e^

ben uub btc (§ingefyimg befonberer ^crbmbüd)feiten

y. ober bte SBetfolgwig uub Sdjü&irog ber ben (Sin*

uluen ^uftel)enben 3iedue.

?U(e |>aubtagen ber dinjeüten ijaben entroeber ben (pr*

toerl ober bie @-r Haltung ober ba3 Aufgeben mm
Stedden jur golgej roeofyalb Ulpian tu Fr. 41. D. l. 3.:

To tum aute in jus consistit, aut in acquirendo aut

in conser vando aut in m in u endo. Aut enim hoc

agilur: quomadmoduin quid cujusque fiat, aut que:u-

adnioduin (juis rem vcl jus suum eoi»servet, aut

quomodo alienet aut aniitlat.

Stuf g(eid)c Sßcifc muffen aud) bie |>anbh*ttgeH ber tnu--

fd)tebeneu öffentlichen (Gewalten, a(fo ibre 21 m t c c o m p e t

e

im

burd> bie baj öffentliche £c"beu orbnenbeu 9£ed;tögnmÖfa$e

beftüumt werben.

106. 'Die l)iftorifd)e ($nmblage be<3 9Scd>t3, midyc uod)

näl;er 31t belcudUen übrig i$ *)
,

befiefrt, nne oft fdum ge^-

fagt morben (9}r. 91. 92. 10,).), in beut ?fiisfpred)en

ber gentetnfanten Ueber^ngung beö Golfes vom ©credjtcn."

Il)icfeö 9httffprcd)en f'ann auf brei verfdnebene Steifen ftaiU

finben, uub gibt eben fo viel \>ci*fcf>i ebenen ÜJcdncaueUen fcir.e

(Sntfte^tmg,

23ie ($efantnttübcr$eugnug vom öeredUen

*) TOtan x>cr$l. über C>a^ nodi ^ol^encc ^c^ SerfafferS SSo'rfdMife

ber Sufhüttionen un& "pänberten. $reit>tit<i tri Wagner 1839.
'

©. 8— 11. ^u^o'ü 9?atmrccttf. §. 15.3 fof& @. §. ^ u cl> r a,

©ercofmbeitSrectjt. I ^. @. in folg.
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a. laun fttflf(()iveigenb fid) flufern, b. I). tuvct) ein

unmittelbare^ iHnerfeunen uub befolgen , baä von ben

Pttgftcbcrn einer ($emeinf&)>ift oon 9)ienfd)en au$*

gefyt *). «Sic tritt bann unmittelbar tyeriwr im 93 c-

nutfjtfe^u betreiben nnb bantm alter) in ifymx «Spanb-

Jungen, welche jenem 53cixut^tfcv>n gemäß, beffen 5(eu-

Gerung nnb folgltdj bie 9imoenbuug nnb Hebung beö

9fted)tö ftnb. :£iefe Hebung einer xMjÜiäjm lieber-

leugung fyeipt bie Sitte (mores,), ober bie @e-

wofynfyeit ( consuetudo ), and) ba3 .Jperfommen

(usus longnevus). 3)a$ ")iecf)t eineo Üßolfeö fanu

alfo erfreuten in ber gönn ber @3cwof)ttf;eit, unb beö^

halb ift ba$ © e w p I) n eit ö r e d) t eine unb ^oar ge-

ivöl)nlid) bie elfte Die einquelle, nelcrje bie Altert**)

al$ ben lociuis populi cansensus Deftuireu.

b. (§3 Bnneu aber aud) Dieditoregeln ausSbrütf lid) au%*

gefproeben unb feftgefe^t derben. ©dlcfoeä gefaxt \uu

ter einzelnen ^rioaten unb unter ux\d)Ubmn Golfern

burd) Verträge. 3m gefelligen SSerfönbe aber für

alle feine SJiitglteber bunt bie als Organ beS $e*

fammtttritfenä fyanbelnbe fyöcfrfte (Gewalt. Sie fcfyretbt

bie *Red)tSregefn oor in ®.e.fej$en ober 23er orb int n~

gen. Xie öefefte ftnb bemnad) bie jroette ^edjtSquelle

b, I). bie juunte gönn be3 in ber (Erfdieinunpmeit Witt*

m werbeuten 9focf}t$. 2>a§ ber Segrtf 5. 8. »on

@5efe§ weiter ift, als ber bee ÖtedjtS, ift fdjon oben

0lx\ 79.) bemerft werben, unb wirb fyier nur be3r)alb

wieberfyolt, weil man lauge §ät beibe Sorte unb be-

griffe irriger SÖetfe für gleid;.bebeuteub gehalten Ijat ***),

••) ^ud)ta (2. 144.

**) Ufpian im 2lnfang feiner graameute §. a. uns 3u!uu in Fr. 3->.

l). j. 3.

***) Die ^ericrjtuuui*,} i>er 3ßerroeä)«fun4 biefer sBe^ritfe »erkaufen

roir befonDer** £1140. ©ielje bellen ciwlifHfcfyeS SERagasttt. IV. 33.

©. 91 — 133: „@efei}c ftnb nid)t feie einj% Quelle cer fünft:*

ietjeu 2ival)il)eiteu;" ferner feine jurifttfct)e @nct>clopäfcie
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Wtd)t feiten ift ber 3»fyrtlt eineö ©efejjeö, b. I). Die

burd) baffelbe fanetionirten Wed)tSregeht, aus bem

wof)nl)eitörea)t entnommen, fo bat* a(fo baS ©efefc btoö

bie gorm beö ^ied)t3 änbert. 21 Hein eben fo f)äuftg

enthalten bie ©efefce bie je£t erft geworbenen Ueberau*

jungen ber «Staatsgewalt unb finb in fofern bie 2(u$*

fprüdje if>rer 9Jtad)t»ollfoinmenr)eit.

(Sö gibt enblid) nod) eine brüte ^edjtSqueü'e. 3 U

3etten cntftefyen unter ben 9J?ttgliebern eineS gefettigen

$erein£ Streiticjfeitett über t(>re ^edjte. 3« bereit Sdjftcfy*

tung werben be^)ied)tö befonberö. funbtge s$erfonen berufen,

auf bereit (Siitftdjt unb 9ted)tltd>fett ber gefammte $er-

ein baS Vertrauen fetjt, fte würben nad) ben 9tegelii

ber ©eredjticjfeit bie DiecbtSftreite entfd)etbe.tt. 3a

wirb tfynen, a(3 ben 30 eiferen unb im 9ted)te ®e-

lefyrteren, bie 33o(lmad;t gegeben, felbft bie 0tiitt6?

fäjje aunufitd)en unb au^ufpredjen
,

weld)e fte für bie

gerechteren balten. ($3 entfielt fo ein burd) bie 9icd)t^

gclcbrten gefd)affenee 9£ed)t, wclcfyeS man in ber neue-

ren $tit ba6 3 n r t ft e n v e et) t genannt l)at *).

Xaffclbe fann auf »crfdjiebene Sßetfe oorfommeu unb

ftd) aud) an baS @ewof)n()eit3red)t ober an bie ®cfefce

aitfdjtiejkn. (§3 wirb aud) @erid)t$prart3 genannt.

23ct ben Römern trat e$ nid)t Mo3 fyer&or afö bao

burd) bie Autorität ber responsa prudentum geltenb

geworbene jus civile tin engfren (Sinne, fonbern auü>

al$ aacto ritas rerum perpetuo simiiiter judicata-

rum. 3<* felbft bie in ben (§btcten ber römifd)en 9?uv

giftrate au3gefprod)enen $ed)t3gr4Utbfä$e müffen Wer--

fyer gered)net werben, ob fte gleid), wie wir au3 (Sieera

(de Inventione iL 22.) wtffen, gröjjtentftcitö au$ bem

@ewol)nf)eit$red)te entfernt waren, unb 51t bem ©efejjeS*

tit ber einfeitun^ ©. ^ud)ta @. i45, 9?ote i, unfc tei 2fer«

fa|Ter$ SSerfud). @. 36.

3- 5?« ^udjta, unb ber SSerfafier W feiner 33ort'd)iifc. J ()
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rechte
,

befonber* nacfybem bie (Sbicte ftebenb geworben

waren, ben llebergang bil beten.

3m Mittelalter ftnben wir md)t blo3 in ben 9tecr)t^

fpiegeln nnb -äljnlicfyen #on 9iecr)t3gelel)rten »erfaßten 33iu

rtjern ®runbfä£e beö 3urtftcnred)t3
,

fonbern felbft aucr) in

ben ©riefen nnb Gmtfdjeibungen ber (Scfyöjfert, Die prece-

ilcnts be3 englifd)en 9led)t3 nnb bie fran$öfifd)e jurispru-

dence, befonberö bie junsprudence des arrets ftnb überaus

tyicQ'tig'e Krten biefer 9iea)töqttelle.

3m 2ttla,emetnen ftet)t baf 3uviftenred)t bem ®tm§\ti)$üß*

rechte nafyer *), ale$ bem ©efe&e6red)te, nnb wirb bafyer fcfyon

von ben Gilten mit jenem als jus non scriptum, biefem

als bem jus scriptum entgegengefeftf. Die Unterfd)etbung

be.6 gefd)ri ebenen nnb ungefd)ri ebenen sJ?ed)t3 wirb

befanntlid) nod) je£t al3 eine ber mefentli^ften @tntf)eilungen

ber 3fed)t3gueften vorgetragen.

9?on tem ©ewol)nl)eit3red)t nnterfd)eibet fid) baö Suriflc»-

red)t bartn, baß fein 9htfef)eit bnrd) bie |>attbarfeit feiner

inneren ®rimbe, alfo bnrd) bie rid)tige ^Beurteilung ber

9fatur ber 3ad)e bebingt ift nnb gerabe beetyalb bie $er-

mutf)ung ber 9Baf>rf)ett für ftcr) fyat. Dafyer werben and)

bie bnrd) HS ?lnfeben ber 9ied)tögelel)rten geltenb geworbe>-

nen Sied)t3fätje wieber aufgegeben fo ba(b bie Siebter ftd)

von bereu Unrid)tigfeit überzeugt fyaben**). s)lnx wenn ba£

3uriftcnred)t, wie oft gefd)iel)t, bnrd) lange Hebung 0m
®ewobnfyeit3red)t geworben ift, nimmt eö ganj ben (Sfyarac-

ter biefer *9ied)t3quelle an. * fanu eben fo and) für) in

gefefclidjcS '7ied)t umwanbeln, wenn ben $u3fprüc&en ober

ben (^cfyriften ber Üredjtögelefyrten eine oerbtnbenbe $raft

gleid) ben ©efefeen beigelegt wirb. Die rjterfyer gefyörenben

93eifpiele aus ber @efd)id)te be3 römifa^en $ed)tö ftnfe

fannt.

,;

*) ^ticbta a. a. £5. Ii. £t>l. $. 16.
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107. (Sin 53licf auf bie GzntftefyunQß* un& (5ntnudUtin^

gefd)id)te beö 9ied)tö*) ^ctßt uuö ben natüvlicf^en 3u
f
aiunicn

I;aug ber brei serfd)iebenen jRed^quetfen in flarem Vierte.

„28o nur juerft urfnnblid)e ©efd)id)te finben
(
faqt <Sa*

vignty), fyat baö ^iccf?t fd)on einen befttnunten (5I)aractcr , bem
sl*elfe eigentfyi'uulid), fo U)ie feine Spradje, Sitte unb SBefj

faffung. 3« tiefe (Srfd)einungcn fyaben fein aOgefonbertee

£a(tyu-, e3 ftnb mir einzelne Gräfte unb Sbätigfeiten bee

einen Joffes, in ber 9catur unzertrennbar rerbunben, unb

mir unferer 33etrad)tung atö befenbere (§igenfcbaften erfd)eineub

s2£a3 fie 5W einem ©anjen öerfnüpft, tft bie gern {infame
Ueber^cugung bcö $otfeö, baS gleiche (Gefühl in-

nerer 9t otfywe »big fett. 33ie 3ugcnb$eit ber Golfer i fr

arm an gegriffen, fyat aber ein ffareö 33en>u^tfet;n ihrer

3nftanbe unb 93erl)ältuiffe, bie fie füfylt unb gan$ unb üoß-

ftänbig bnrd)(cbt. " Xaö f)icd>t erfd)emt in biefer frühen

3eit als eilt beS ^otfögfaubenö unb ber Religion, unb

Wirb uid)t i.niuber tjciltg gead)tct nue biefe. Datum ftnbeu

Unr bei beu iugmbftdjett Golfern bie reftgtofe SÖetf/e beruhe,

bie faft pvicfrerlid)c s)J?ad)t beS ^>auöt»atcrö , bie Itoertekttay

feit beS (StgenttyumS unb bie rid)tcr(id)e (Gewalt ber *ßriefter.

3£e> cd) t^ i> cv i) ei f tn
i ffe entfielen unb untergehen, feben ivtv

gezeitigte ©ebräud)e unb fwmbolifdje £>an.blungen , bie afä

ba6 SÖefcn.tiefte, bei 9led;t£gefd)äften angefeben werben*-).

*) 3« b« na*fo^««beö SarjU'ü'una. fofa,t ber Slerfaffer ©awa,mO
2iscrfe : „tyom ^Beruf unferer 3eit für ©efeßflebtmg unb O?ect)to

»ilTenfd)vift " (<&, 8), feinem .,,$erfud) einer ^egjfüttbung beS

D^ect)^" u. f. m. (©. 25 — 45) unb feinen Instituij.oa.cs juri?

romani. Edit. III. Bonnuc 1834. p. 2 — 5. Damit tft JU ber

gleichen: galf in ben Bieter flattern 3. 18 J9. t.Bo. t. t

©. 1—87 unb ©taljf, bie Wfojophie be$ JfledjtS nad) a.e

(djidjtlidjer Olnjidrt. IL «8fc }. Mtl). @. 136 folg.

**) Die Ofiecfytefrmmohf unb tyre ©efdjidtfe ftnb in ben neueren Bau:«

ber @eöeii|1anb itttereftanter Unterailingen geworden, «>e$l)alb

n?.ir fyter bie. y&id^t^ften ©(fünften bätuber anfuhren: Xmmge,
©gmbofif <iernunifd)cr 93ö(?er in einigen JRe^tfgeifooljttfyetteti

&eibc(b. 1S12; 3- ©rimm, bie ^pefie im 9fsd)t, tn Der 3eil
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ggtv fti^cn biefelben bei ben gcrmanifd)en Golfern ni&fi nun

ber al& bei ben altitaltfcfyen unb in Sljten *), ja felbft bei

ben Silben 5lmenfa'ö **).

$ e d) i 3 f p r ä cf)w ö r4 e r , bie nidtf feiten einen poetifrijen

(ifyaracter fyaben, unb oft, nid)t jcbeni begreifttd>e, SCdegorteeii

enthalten, brüden mit energifdfer SBünbigfcit in btefer frühen

Jett bie 9fed)tf0ntnb|a|e aus, unb überliefern fie um fis

leid)ter beni ?lnbenfetr ber fommenben @5efd}leet)ter. Die 3LÖirF

lid)feit nnb ©üttigf'ett etneö Oftrunbfaßeö wirb burd) feinen

Coebraud) conftatirt; ba% ift 9fte$t, «>a3 a(3 folcfyeg fett

Uttbenflid)en 3 e * ten ge&H ftürb. Die Mores Majoruni ber

Pionier Barett ned) am Gmfce ber Diepubüf bie e^rwtirbigfic

©ueße bc$ geltenbert 3led)t3. (po roirb lange *>o.r feiner

fd)riftltd)en 9(uf*etd)nung ttom ©en>of)nl;ett$reci)tc ba3

gefammte bürgerliche Sebeti ber Golfer befyerrfcbt.

(5$ brofyt aber allem 9ied)te im Saufe ber 3 eJten llnge-

n> i ß f> e 1 1. Der Streit entgegengefe^ter 3ntereffeu, bie (§ut--

fterjimg poüttfctjer Parteien im ^Bolfe , venxnrfeltere gefellige

Serfyältntffe, bie mit ber fortfebreitenben 53übung etntretenben

93eränberungeu ber $olf3metmtng erzeigen (Sonfltcte unb (&paU

tuugen in ben $ed}töanftd)teu
,

roeld)e ba3 beftefyenbe föedjt

ungewiß unb fdjwanfcnb machen. Da fd)rettet bie öffentliche

@ewatt ein, um burd) ein fid)ere6 unb feftesp *Red)t best

gefettigen äuftaub ,ut fd)ü£cu. Sie erläßt ba3 !Rec^t regit

-

lirenbe ©efe£e/, unb befiehlt bie fcforiftud)e ?luf$eid)nung beö

@ewol)nI)ettored)teö. 3a, M Sßebürfniß ber $ted)t3gerüi(jl)eit

wirb nod) auf anberem SÖcge befriebigt 3nt $ed)te befon

bcr3 erfahrene Banner werben $ed)tebüd)er fd)retben, bie,

fdjrift für flefd)uMh'd)e ffitfytmifimfätft , II. 23b. ©. 25— 99,

fftct)fd)er, ^eiträae sur^tnnbe beö beutfd)en 0iecl)t3 unb Michelet,

örigines du droit franc.iis recherohees dans les sjmboles , el

formules du droit nnivcrstd, Paris 1838, Ultb baiübei* ItflUl?

Slnatyfe in ber beutfdje« 3Sierte(jal)rfcbrtft 3. 1838. Ii.

©. 135.
;;

) £3eifptele gibt Wiidfekt

& %. ^(). ».\gÄ^tüi5> *on bem ^edjr^ufuutbe unter beu Ur

einiüoiman 33rafUtt:u£. TOndjen 1832. i.
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weil fic von ifyuen ausgeben, >>lnfel)cu gefangen, unb

von ben ^arteten unb bcn 9iid)teru befragt werben. SM\
früfyeften orbnen ©efefce bie Ukrfaffuna, fccö Staates, bie

öffentliche Verwaltung, baS peinliche Miedet , bie £rgantjation

ber ®eridjte unb baS pvoccffualifd>e Verfahren.

23et fteigenber Kultur beS SSotfeS tritt aud) für baS$ed)t *),

für wcldjeS cS fetneu Slugenbltd eincS abfohlten Stillftanbee

gibt, eine neue (SntwttflungSperiobe ein. SLBte ftd) jeßt alle

$r)ätigfetten beS QSolfeS abfenbern unb einzelnen Stänben

anheimfallen, fo wirb baS 9ted)t ber ©cgenftanb ber Pflege

beS StanbeS ber 3nriften. @k repräfenttren baS Volf in

biefer gunettou, 3)aS Däfern beS SKccfytS ift rwn nun an

fünftlidjer unb vernMcfelter, inbem eS ein boppelteS geben l)at,

einmal als $l)etl beS ganzen §SolfSfeben3, bann als befon-

bere Stfjenfdjaft in bcn .jpänben ber 3nrifteu. 3 11 btm ur-

(prünglid)eu polittfd)cn Elemente (wie eS o. Saoigm)

nennt) tritt nun baS $ed)nifcf)e l)in$u, weld)cS il)m ben

wiffenfdjaftfidjen (Sfyaracter gibt. XaS 9te$t wirb aus einem

natürlid)en ein gelehrtes ober fünft(t$.cö, unb oon

je£t an bleibt eS, wenn bie Nationalität unb bie allgemeine

SMlbung beS $olfe£ nirt)t entgegen ftub, ber |)evrfd)aft ber

SÖiffenfcfyaft unterworfen. £ie wiffcnftt)aftlid;e SBeiterbilbumj

beS ftecfytS ift aber eine boppclte, eine formelle unb eine

materielle**). 3enc fudjt baS fytfforifd) ftd) vorftnbeute

Wed)t nad) wt|feufd)aftltd)en ®cftct>tSpunfteu §u orbnen, feine

^Begriffe logifd) ftreng $u beftimmen, allgemeine Siegeln bar^

auö abzuleiten, unb bie Slnwenbnng beS *Red)tS nad) feften

^rtnjipien jtt regutireu. (?S entfielt bie juriftifdjc fytxtot*.

neuttf ***), b. I). bie 2Biffenfd)aft ber Auslegung unb -2Uv

wenbuug beS 9ted)tS.

3)te materielle 2Betterbtlbung beS 9*ed)tS, welche wir

aud) bie pl)t lof o^r)tfd)c nennen tonnen, sielt barauf fjin,

ben 3nl)alt beS 9fcd)tS $u ttervwttfommncn , bie mit bem fort*

©anj nad) ©arnpty ®. 12.

*f) 9*<td) beö 9Serfd|Terö 95e rf u dh it. t". rr. ®. IQ u. 41.

hierüber ©taljl. IL 1, S. 178.
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gelittenen 3Mf3$ei|e atct^t raefyr int (Sinflange ftcl;pnt>cn

:)icdntMii|ntiüe umpgeftalten ober burd) anbere $u erfejjen,

reinere, bei* böcfyfteu 3bee be6 9?ed)t3 mefyr cntfprecftenbe

örnnbfälje einzuführen, unb ben ganjen 9}ed)t6$uftanb beffer,

»toraltfcfjer, ftäfym nnb pl)tfofopl)ifd)er 51t gefialtcn.

Tie materielle UmMlbung beö $te4$$ burd) bte 2£iffenfcbaft

fyat gewbfynlid) fpatcr al3 bte formelle Statt, nnb fann,

wenn fle plc^lid) einen überwiegenben (Slitffitfj erfyält, ober

in iljrent natürltdien <£ntwicfhtng$gange gehemmt wirb, ge*

waltfante Sirifen int gefelUgen Sebeif erzeugen.

3n fold)en Sutten , ober Wenn nad), einem (Sroberungöfricge

t>erfd)i ebene Staaten in einen venvanbeft werben, ober wenn

bie wiffenfd)aftlid)e Stlbung be$ 9ied)t3 son ifyrent |)öl)epnnftc

rntfwärtö fd)reitet, nnb befonberS wenn bie ft$ befällt-

pfenben Slnficfjten einzelner einflußreicher fHec^tö^elet^rter eine

fo grope Spaltung erzeugen, baß ber mit ber Slnwenbung

be£ 9tecf>tS beauftragte $td>ter beftänbigen Steffeln au%efe&t

ift, tritt in ber $ecr/t6gcfd)icf;te ein neuc6 Stabtunt ein, warn*

lid) ba3 ber 5lbfaffuug oon @.efekbi'td)ern, in welchen auö

allen 9tcdjt3quellen ba3 a H e i n §u 23efolgenbe auägefonberf,

unb tritt ber Staatsgewalt aU allein geltenbeö $t$i

vorgefcfyrteben wirb. 9J?an nennt jejt biefe bte teoMftca*

ttonepenobe be3 Dieef^t^
r

unb beurteilt fie auf »erfduV

bene 2öetfe, inbem fie twn (Einigen al$ bie 3^t beö begin-

nenben SBerfafleö *
) , x>ou Ruberen als bie ber fyodjften SBolt-

enbung be£ 9ied)t3 **) angefeljett wirb.

Sir werben bte .in unferen Sagen fo berühmt geworbene

(SobiftcationSfrage fogleid) ncif)er beleuchten.

108. Sitte« 9ie$t fann @efafr laufen mfälfd)t in wer.

ben. (Sitte Serfälfcbung l)at Statt, wenn anbete $runb*

fäfce alö geltenbeS 9ied)t befolgt werben, alf bie, weld;e ber

$olfgüber$eugung gemäß finb. (£$ fann aber baö Wüfyu.

*) ». ©aöicimj, üom 93eruf. @. 16 — 3Ä.

**) Bigot-Preamcncu faejt IDOItt geftttfttr'§M^IW«BÄ''l 1*8 lciji.slatiou

sorlil du Cliaos.
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c

Wed)t burd) ein falfcfyetf auf verfd)iebene SESdfc verc-rängi

werben.

a. 3)urd) baö Aufbringen ciueö fremben Sftcdjffö, fco

von einem fremben 3iolfe ober burd) einen ein^eimifdum,

aber bem fremben gewogenen ($efe&geber.

b- Xmd) ben Sieg ber 9tnfid)ten einer polttifd)en Partei

<j. 2)urd) bie Befolgung nid)t allgemein anerfanntcr 9fced)tfr»

t|eorto von (Bette ber Widder,

d. (iubUd) fönnen and) faMccbte ^d)tögftvobnr;eiten üd)

bilben; e3 gilt aber von ifynen bie Sieget: Prava con-

suetndo non vincit ratio ncm *).

Sobalb bie uvfürimgltd) nur aU (§in$etmeinungen anf^c

brungenen 3kd)t3anfid)ten $u Solföüberjeugunge-n werben,

Wandeln fte ftd) in ein voatireö $otf3red)t um**).

1Ü9. 3)ie greuitbe ber (Sobifteation gefyen von ber Stuftest

au3, bafj nur bie ©cfe£büa>r bie ber (>oben (iulturftufe um
fereö 3al)rr)imbevt3 entfpredjcnbe unb bie 55ebürfniffe beS ge*

fettigen Sebent altem befrtebtgenbe gönn beö 9vccf>tö femi

fönnen. 3} wer) ein ©efefcbud} werbe ba3 n>irflicl) geltenbe

9ied)t Vereinfacht, von inneren Sßiber[prüden gereinigt, ^ticx;

manu tcid)t jugängltcfy unb verftänblid). Xie bnvd) bie un~

enbtid)e SDRanntgfaltigfeit ber im Saufe von 26 3abrt;uuberteu

entftanbenen *Ked)t6quellen Veranlagten Streitfragen ***) fonn*

*) <Pud)ta. II. $3b. ©. 49.

*f)
SDZan rerai 3tr. 95.

**) Der Streit über bie £o&in'catH>n4fraa.e begann in SeutfaVanb im

3at)re JS14, afö $tytbätg eine gntgfött'ft erfebeinen ließ: Heber
b i e 9? o 1 1) e n b i 0, f e i t e i n e g a 1 1 cj e m e t n e n b ü r a e r \ i cb e n

(9efe£bitd)e3 für £)entfd)tanb, ab^eirndt 'in teilen cfoilp

fHjfcben ^b^nbfungen. £>eibelb. 1814. ®, 404— 166. SJfjm trat

». ©at>ia,in> entgegen in bem oft »on un$ angefühlten hinter

93 om 93 e ruf für @efe§qeb u ng unb £W e et) t ö m i n f et) a f t.

Berlin isi 4. Wföbalt »erlauteten (Stimmen für ober roibeir

©efefcbüdjer , über rcefcfye r. ©a&igity- jtd) wieder aitffprad) tn

ber 3eitfcbrift für gefd)id)t(icbc ötedjtönMtTenfdjaft , III. 2?b @. i

biö 52 (wieber afegebriicft l>tnter ber 1S28 erfdiienenen zweiten

Ausgabe feinet SBudjeS ©. 1G3). ßur SBrnnittelumj bei ©treiteä
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ren burd) neue ($efe(s&ücfyer mit einem s$tale entfcfyieben
,

biefe

aber fo vebigirt werben, bafj t>te 3a ^^ t>er zweifelhaften 9fc'$t&

fragen auf etu>a3 Unbebeutenbe^ jurtufgefüfert werbe. 5)ie

^crfd;tebeul)dt beö 9$ecf)t6 bei einem nnb bcmfel&en 93o(fe

fey ein ben gefeHigen ^erfe^r ftorenbeö Hebel nnb fdjon in

ftrf) felbft unvernünftig, weil e$ dbfmb fety, baf?, n>a3

53. bie^fettö einee gfuffeS Died)t
,

jenfeits Unrecht, \m$
frort erlaubt ober geboten, Ivter verboten fety* C?tn ©efe^buety

berörbere ben gmlf$rüi beo 9£cd)t6, Wil man bie tabelnö-

nu'trbtgen Verfügungen (eta)t erfenuen unb buvd) nnbere ii*

exyilkn bie ©djrifi r>o;i (5. ©Araber: ,,'Oie prätortfe^en (Sbicre

ber Börner auf unferc 35örI>äftntfTe übertragen/' SSeiniar 1815,

aud) in befjVn cim'!iih7d)en Slbfyanbuiugen, unb üon gr. Ä'öppcn:

^olittc uad) pfatonifdjen @amfcfägen, mit Slnrcenbung auf unfere

,*ctt. Setpjtg isis. ©. 210 folg. ©er gelehrte Streit I/örte

f8!9 triebet- auf. 3u(ef$t ertlarte fid) für ö. ©aw'gnp $alf, in

beu £ic er OMatteru a. a„ $. @. 42 folg.

dagegen nnube bie SoDiftcationSfrage in (Jnglanb angeregt

im 3al)rei826, aU Jamas Humphrejs, ein ©ctntler.$$entyain6,

feilte öbservations on tlie acluel stale of llie english laws of

real properly with oullines für n sjstcmalic reform l)eraUS>=

gab (nebe bavü&er bie 3ettfd)rift für bie ©efejjgebung unb £Äed)tö=

wfeaftyaft beö 9iu*fanDe$. u. 33b. ©. 69). 3 Inn gegenüber trat

al$ ©egner ber Gobtfication auf Ch. P. Cooper in feinem fran*

jofifet) gefd)viebcnen bliebe : Letlres sur la Chancellerie, Londres

1828, «Brief 'JQ— 33, »erfrefferte Silicate von Ph, Royer-Col-

iM, Paris 1830 (Ullb barin befonberö ber Append. F. p. 336),

in be|Je(ben ©ctyriftftcUerS 33rief Account of some of the most

important proeeedings in Parliament. London 1828. (©. bie»

fe(be 3eitfd)r. ©. 133.) ©egen Gooper unb jugteid) gegen p. ©a--

Mgug febrieb bann J D. Mejcr: De la codification en general

et de celle d'Anglctcrre eri parficulier. Amsterdam 1830.

( darüber meine Otecenfion in berfelben ,3eitfd)r. 931). III. ©. 231,

u*e nod) anbere ©djriften angeführt ftnb.) ©entljam fetbjt fprad)

ftd) (1827) in feinen Paper« relative to codification für bie

-)(üt()tt>eubigfeit eines aUgemeinen ®efe|bud)e$ in Cntgfanb au$.

granjbufd) erfdjten ba3 Ie£te 2Öerfd»en s£entf)am$ unter bem Xitel:

Organisation judiciaire ef codification generale. Paris 1827.

Die neueren 23erücffidm'gung?n ber @efe£getwng6frage finben (id)

bei ©tal>( II. f. ©.216 unb 23raFenI/6ft ©. 45— 58.
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(oi.uMt fönne. heften ber 9fed)t3gcwißheit würbe aud)

Wed)teftnbium fel>r geförbert, inbem in t>icl för&eret ^H,

ttäcfybem alles Veraltete ber Vergeffenheit überliefert worben,

baö wirflid) gettenbe föed)t c^an§ grünblid) erlernt , unb

f ind) Mi dtegefe ins flarfte£id)t gefegt werben fönne. @nb^

ltd) erhalte burd) ein ©efetjbud) bae 9ted)t geftigfeit nnb

^eftänbigfett , nnb fönne nid)t mifjbraud)t ober falfd) an*

gv'wenbet werben. 3u 3D cutfdjlanb erfräfti^c ein allgemeines

bürgerliches ©efepud) , an baS fid) ein aBginHitu* Ghftß

gefet^bud) nnb eines über baS gerid)Üid)e Verfahren anfd)ltetlen

muffe, bic Nationalität nnb bie (Sinfyeit bee goneinfamcu

VatcrlanbcS

!

110. Xu ©cgner allgemeiner ©efejjbüdjer wenben eiiv:

(5$ werbe burd) ein von oben herab befohlenes &«§t, wcU

d)e$, nid)t vom Volre aue^cljenb
, fid) nid)t felbft gebilbet

babc, baS wahre freie 9icd)t verbrängt. 2)te &fiftcfyten ber

gegftttif&rttgett ©eneratiou würben ben fünftigen 3etten gc~

waltfam aufgebrungen, nnb baburd) ber natürliche Entwirf

(ungSgang nnb bie SÖeiterbilbung be£ 9ted)t3 gehemmt wm*

ben. (Sin ©efcfclnttf) enthalte notl)Wenbtg fehlerhafte S3efüm*

mungen, bie auf bie 3ced)tSvrartö unb bie
s
Jted>töwiffen|\taft

um fo mel)r einen Hädjt|ei%eti (Sinftit^ äußern müjjten, als

fall einmal fanetionirte ©cfetjbucr) mcfji beftimmt femt fönne,

fpgjeic^ wieber burd) verbeffernbe Novellen abgeänbert $u wer*

ben. Solche Slbäuberungen würben ben 3wecf, ben man

burd) bie (Sobification beS Rechts erreichen wolle , vereiteln.

?UleS ©efefjeSredjt fei; bei ber if)m eigenen Steifheit nidjt fo

biegfam, wie baö ©ewohnf)eit3red)t ober baS auf bie 9Btffcn=

fd)aft fid) ftüfcenbe Kecfyt, fönne alfo auf neue gälle nidjt

leid)t ange^afh werben. 2)ie Ütebaction eines @efe&bud)eS fei;

eine überaus fcfyttrierige Aufgabe, welche ju löfen noch fei-

nem mobernen ©efel^geber gelungen fei); jeber SfcebactionS-

fehler, jebe 2>unfell;cit, jebe burd) bie flcinfte ttngenautgfrit

veranlagte juriftifche Streitfrage, bie von oben herab ju mU
fd)eiben um fo gcfäl)rlid)cr wäre, als einanber wiberfvred)enbe

9ced)tSaualogieen bie Verwirrung nur ju vergrößern pflegten.
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($3 bübc fid) netl)Wcubig neben bem ©efe^btidje eine attSge^

bctynte 3nrt$pruben§, weld)e ber practifde Surift aud) Fennen

pfiffe, wcöfyalb baS ©efejsbud) befonberö wenn eö fefyr fur$

nnb einfad) fei;, bie 9ted)töfunbe ntd)t erleichtere. 2)a3 9ted)t6-

ftubtum werbe burd) bie £lbfaffung etne3 ®efefcbucfyeö burdj*

auß nid)t $ereinfad)t 5 benn ber 3n|alt beö ©efefcbudjeS fety

ja größtenteils bem biefyer geltenben 9ied)te entnommen, nnb

fönne nur burd) bie gefd)idjtltd)e (§rforf$üng beffelben rtd)tig

erfaßt werben.

2)ie burd) bie Hbfaffung eineö ©cfe^budjeS beabftd)tigte

&ec§t$gewif*ljett fönne auf anbere 2Beife mel letzter erreicht

werben, nämlid) burd) gcfet$lid)e @ntfcfyetbtmgett ber atd

unauflöSlid) erfannten ober l)öd)ft zweifelhaften (Streitfragen.

$)a$ rÖnttfd)e $ed)t bitte eine fo treffliebe ©runblage ber ge-

fammten $ed)t3wtffenfd)aft uub ber 9ted)töprari$, bajj feine

anbere if>r ol;ne ^a(fyt|etl fitbftttuirt werben fönne.

Iii. tft luer nia}t ber Ort, bie fo wtd)tige Qobiftca-

ttonefrage att$f«|rlic| $u erörtern. Sie tft feine allgemeine

p t> 1 1 o fop t> ifcf;e , für alle Otiten unb alle Golfer gleid)mäfug

p entfcfyetbenbe, fonbern mefyr eine politifdie, nad) Ort unb

3ett »erfdjtebentlidj $u löfenbe grage. $)afj baS Straf*

redjt *) unb baS proceffualtfdje Verfahren burd) @efe$6ß$cc

am beften geörbnet werbe , barüber tft man jiemlid)

ein&erftanben **) ; ber ^auptftrett ift ber über bie 9cotl)Wen-

bigfeit eines bür gertta^ en ®efe$bud)e3, alfo über bie (5o-

bifteatton beS $rwatred)t£. Unb was biefe betrifft, fo tft

für 3)eutfd)lanb biegrage eine boppelte
,
nämlid) 1) bie: Ob

e3 wünfdjenSwertl) fety, an bie ©teile beS je£t geltenben ge*

meinen 9led)t6 (beS beutfcfjen Commun Law) ein allgemeines

©efefcbud) ju fefcen, unb 2) bte allgemeinere grage: Ob
alles ßwilredjt überhaupt auf ein ©efefcbudj ftd) ftü^en

müffe ?

*) (Sö Ratten jebod) bie Konter feinen Code penal, unb bie @ng-

länber fyaben noct) feinen, forifern gletcf) jenen nur einzelne ©efe^e.

**) ©etöft tt. ©aüignp null c-afitr ©efe^büetjer. (©. fein 3öerf ttom

^8 eru f @. 180.)
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Sir faffcn bie crfte, einft von %l)ibaut, &. 6at>igttt)

imb mehreren anberen berühmten WccbtSgelebrten Xcut|\i:

Umbo erörterte grage, als eine mefyr politifebe, buref) bte 3dl

eigentlia) fcfyon cjcloötc , bei Seite liegen, unb befrf)ranfei>

un$ barauf, bte zweite burrf> einige SBemerfuugen $n be

(cud)teu.

3; äff bürgerliche @efe$bä$er für ein QSolf ein bringenbed

Sebürfniß femt fönnen, möcbte niebt leicfyt eilt in ber @>e*

frf;irf)te ^Bezauberter in 2(brebe fteffeir. dhidj großen ttniw&fe

jungen ber Staaten tft bie ßsinJjek, (Wcidjförmtgfeit unb

@eun^t)ctt beö gföecftfö oft nur burd) bte Sffcfafung einetf

®£fe$&uc$e6 51t erreichen. $$mn aua) burd) ein fold)c?

für baö lebenbige SRecbt in ben erneuen Realitäten 9cacb-

tbede entfteferi, fo werben fte burd) bie ^ölttffäjcn 2>ortf)et(c

unb bie bcö letzteren 3$erfel;rö aufgezogen. ($3 hängt bann

$lfle§ von bem inneren SBerttye unb ber gelungenen 9ie-

baction bcö ©efe($bud)eö ab , worin überall nur na et) bem

3iele geftrebt, ba$ I;ccf>fte aber fetten erreicht votrb.

TOe8 Dtecfyt muß, tun feinem :practifrf;en ßzetfe au ente

fprec&eri, eine fefte ©rnnblage tyaben. Sie Dxcd)t3rcgeln traben

burd) bicSipräcfye ein außereS Safemt, fte ntüffen In Sporte

gefaßt feon. £iefe gaffung fann atterfeitigf oft bfoö baö

Set! ber $*^t$gtie$?fett fefyri (fte muß bei gebildeten U3öl-

fern fteli einen UM|7enfrf)aftlirf)cn (Sbaraeter fyaben). Allein

Da nur bae vom Staate anerkannte 9ied)t burd) bie offene

licfye @ewalt gefcf^üKt wirb, unb §Bte(ed olnte eine oon ifynt

aufgefenbe ober gebilligte genaue 53eftimmuug $roeifelr;aft

unb «ngewiß bkiben voürbe, fo wirb bei alten Golfern , bie

auö ifyrer ^tnbfyctt fyerauögctrete'n fütb, ein gefcr)ri ebeneö,

b. I). ein artilelmafig unb fvfteniatifd) rebigirte^ 9iecr)t ftrf)

bilben*). 2>abei ift ee^ einerlei, ob bie Staatsgewalt utf^f

mittelbar bie Ofa'baction felbft oeranftaltct, ober bie$ ($e-

fcr)äft eigenen 33cl)örben überlaßt. Sei ben Römern waren

juerji bie Xll tafeln biefe gefebriebene ©runblage, fpätet

*) ©totyl a. a. O. (5. 2 it.
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btiö prätorifcfye (Met, Weld)e6, abgefe^etx üoü feinem wanbeU

Innen flcrtbcfn ^atracter> bod) a(ö ein (wenn and) ntcfyt

iwtlfläubiger) (Stotfcober angefefyen werben famü 3n allen

Venoben ber 9iecr;t3gefd)id)te ber germanifcfyen ÜBölfer ftnben

wir gefcfyrtebene ©runblagen beS 9ied)to. 28a3 alfo burd)

bie 9?atur ber (£ad)e al$ etwa* 9?ot^wenbt(jc3 fid) erweist,

erfdjetnt aud) in ber ®efd)td)te atö ftetS wicberfefyrenbe ZfyaU

fad)e,

93om fünfzehnten bis jnm fiebenjefynten Safyrlutnbert re-

btgirte nnb tyomolocjirte man <Stabt- unb £anbred)te , in bie

frei(id) nur tyiftorifdj begrünbeteö 9?ed)t aufgenommen würbe.

3#t, wo ^tlofo^l)tfd)e §lnftd)ten auf bte 33tlbuncj beS 9v-ed)tS

einen fo großen (Sinflufj äußern, ift baS ©efefcbud) bie

leftgemlfte gorin beffelbeu, nnb bie ganje (SobiftcationSfrage

tarn nur bie femt: wie @efe£bücr)er abutfaffen fet;en, um
beu 33ebürfniffen ber $tit unb ber «g>öf>e ber 2®tffenfd)aft §u

eutfpredjeu, unb auf baS gortfcfyreiten beö 9$ecfyt$ utdjt l)in-

bemb einjuwirfen ?

£ap uns l;ier bie Ütömer wieber als dufter bleuen fön*

neu, ift fcfyott tmSa^re 1815 t>o\\ einem unferer ausgezeichnet-

(ten (Swiliften *) aufgeführt worben. ;X>ä3 bürgerliche ©efefc-

bud) müfjte in ber bünbigfieu ^ürje unb mit ber iwllfom-

menften ted)nifd)en ©enauigfeit, jebod) fo twllfianbig wie

möglid), bie ©runbfäfce beS *ßrtoatred)t6 **) enthalten,

bamit bie einzelnen Strtifet, gleich beuen beS (SbtctS com-

mentirt unb in ben widHigften ^Inweubungeu burd)gefül)rt,

bie ©runblage einer in fiel) harmomrenben 3nriSpruben$ biU

ben fönnten. ^eriobifche üieoiftonen würben bie Xmnfelheiten

O ». ©djrafeer tu fetner ©djrift : f>S5le prätorifct)en @bicte ber

Konter auf unfere SSer()a(tnitTe übertragen, ein £>auptmitte(, unfer

9f?ed)t atlmafyü'g gut unb üolfömafjig ju büben." 2Beimar 1815.

©cfyon ü. (sam'gnp fyatte auf ä()nüd)e SDBetfe fid) auSgefproctjen.

93 om Berufe ©. 17 u. 123.

**) @in ©efefcbud) feg fein 2e|rfcud) öe$ D^edjtS, gebe bafyer 33or---

fdjrifteu unb bogmatifdje CErfCirungen nur, wo fie unentbehrlich

f(nb. 5luct) »erbanne e$ nidjt atleä ©ercol)nf)eit3red)t.

• 17
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aufhelfen, bie 93eran(affungen fefnmcriger Streitfragen beben,

unb ben Zett bce ©efe&burfjeä im Saufe ber Reiten \\\ ber

fttarfyeit ergeben, welche mir im römifdjen 9led)te fo fe(>r bc-

rounbern. $u biefent 33ef>itfe märe aber in jebenr Staate

eine fretö rty&fge, mit ben C-Vncfyten in ^erbinbung ftebenbe,

für bie gortbübung M f)tcd>tö befonberS befttinmte £3eb)örbe

einjufefoen, me(d)e u)ei(d burd) gemeine 33cfdjetbe bie

zweifelhafte ffUfyfyxatii ' regulirte, l^eiW bie (Snttvürfe $ur

9tet)jffon nnb ^erbefferung ber ^efe^büd;er aufarbeitete. Tie

$erooftfommnung beö 9te$i$ mivb ftetS nur ba6 2Berf ber

3eit nnb einee organifdjen ftortfd)reiten$ ber allgemeinen

Öofföbilbung unb ber [Re^t^miffmf^aft femt.

112. 3um Schlaffe btefeö (Sapitefä ift noeb eine gtafje

511 beleud)ten, näm(id) bie: ob 9ted)tegrunbfä{3e aurb bfeö

innere .^aubdtngen, b. 1). ®ebanfen, Meinungen unb lieber-

;eugungen, |. £§. beu rcligtöfen ©tauben ber Wlmffytn, bc=

rubren bürfen ober nicfyt?

1) 2)arf eine ©tfefegebitng bie *Ked)tefät)igfeit ber §#enfcfyen

oon einer beftimmteu rettcjtöfen Ueberjeugung abhängig

mad)cn ?

2) Staun fte entgegengefefete Ueber^eugungen verbieten, nnb

alö ^erked;en ober $erger)en beftrafen ?

ÜbgUify bie Dtömer ben ©runbfaö anerfannten: Cogiia-

iionis poenam nemo patitui*), fo »erfolgten fte bod) OOl"

(Sonftantin bie Gbviften unb nacfyfyer bie 9(pcftattit nnb $e(er;

unb benad)t()eüigten bie 3aben. 3m gennanifer) -dniftiidum

Mittelalter mar ber tSrcommunicirte faft gan$ recfytfoö; in

Spanien ftarb ber Steuer nod) mäfyrenb beö acf)^etutten Satyr*

fyuubertä auf beut Sd) eitert; aufen. Tie potitifd>e (SmancU

Ration ber Suitfyolifen •*) in (Sngtanb befielt erft fett wenigen

3a^rcn (feit beut 23. Stprit 1829).

*) Fr. 18. D. 48. 19.

**) Die ber 3uben bat in liefen Staaten QhiropaY' mächtige $egper

aefunben, unb in einigen ta&en ^rotefraiUen nidu gleiche fechte

mit ben Äatfyolifen. ©a$ neuere 3&erF Uber bie 9M^ihtrf)äU*

ntffe ber 3ubeu ift »>on 3. ®. 5r(über: ,,£tfrorij<t)e unb flaute
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jeber (Staat wirb auf Ueber^eugmigeit imb ®efinnungen

?)itufftc6t neunten, welche ben bürgerlichen grieben ftören fön*

neu, wtb wenn ba£ £>ogma einer Religion bie ©runblage

be£ ©tiiateö felbft »erbammt, tiefe Btelfgion fetnbfid) 6e$'an*

belli*), @r wirb bagegen, wa3 ber ^olfögfank afö X;etlig

Mntyft, ffinim, unb ba6 Unmoralifdje nic^t bulben. 3)a*

gegen mufi man c3 afö einen gortfcfyrttt ber neueren ©bifi*

fattoit **) betrachten, wenn bie ©ewiffenSfreifyeit für ein un*

antaftOareö ^(etnob be8 9)?enfdjen gehalten, unb bie ^eeJjtö*

fä^igfett mcfyt mefyr twm (^faubcn^üefenntni^ be^ (Sinjelnen

abhängig gemacht Wirb,

rec£?tftct)e Söfung ber bei ben europätftyeii Sebenöfraßen über bie

n a t ü r ( i d) ft e n sWUei bei* 3 u b e n e m a n c t p 1 1 o ii* GMangeii

1838. 8. 123 ©.

) WarejoU, 9?aturred)t §. 132.

f*9 behalt befdjranW ba£ abflracte 9?aturrcd)t hnfeifet ,3'eit bie#?ed)tö-

^runb|afee nur auf bie äu&eren £anbf Hilgen ber Wenfdjen

.
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Mon ber Matur bee Itettjts.

£)afe»n unb (praeter allgemeiner ^ecfytöwafyrtjeüen,

— Suetfe berfelben. — Unterfcfyieb be£ jus com-
mune unb jus singulare. — SSon ber 53 1 (

^

Hgfett unb bem 9?otl)recf)te. — ^ödfjjreö 3^
aHe$ 9?ed)tö, — ipauprtfjeile ber 9fedjtgroiffen;

fd)aft — Slnalnfe ber 93egnff3 eineö 9?ed)tS. —
(£intfKilungen ber S^cd^te*

113. 9Zad)bcm nrir nun bie Urquell« alles $ecfyt$ geftm-

ben
, beffen le£te ©rünbe nadjgewiefen

,
aud) bie SBebingttngen

fetueö concreten JX)afev«ö in ber SÖirfltcfyfett beleuchtet Reiben,

bleibt un6 nod) bte Aufgabe, feine Statur ju erforfcfycn, unb

biegrage $u unterfucfyen: in tt)eld)em Sinne »on allgemeinen

©runbfäfcen in nnferer 2Biffenfd)aft bie Diebe fetyn fönne?

3)a3 abftracte 9tfatitrrea)t ftetft folcfye an bk €ph)e ber

^iiofo^tfc^en^e^teleljre, bte faft alle au3 ber ©rtmbanficbt

fließen: ba6 ^ect)t fety ber Snbegriff ber $ernunft»otfd>riften,

n)elä)e ben äußeren greü)eü6gebraud* ber neben einanber leben*

ben Wenfrf)en &u orbnen fyaben. 2Bte wenig aber tiefe all*

gemeinen ©runbfä&e, weil fte nur eonfequenjen eines bloS

formellen unb negativen Springs (trib, genügen, i\t gele-

gentltd) fa>n im tyijiorifcfyen 2f;eile *) biefeä 25mte3 gezeigt

werben.

*) ©ief>e Kud) l. 5?r. 49.
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Sir muffen, »on unferm 6tanbpunfte aus unb unö ftüftenb

auf bie gefuubenen®runb(agen be3 s3ied)t$, biegrage nad) bem

Dafetyn allgemeiner 9frd)t3wal)rr;etten 51t löfen fud;eu*).

Wgemein Um nur bie 9{ed)t6wal)rl)eit genannt werben,

bte in jebem 9ied)ieftyftcme fiel) Wieberftnben mup, über welche

alfo fein ®efcfcgeber ftd) gan$ hinwegfegen fann, ja' welcr)e

jcber bie foctalen 33erl;ältntffe ber SD^enf^en »om (Btanb^unfte

ber ($ered)tigfett au$ 53eurtl)eilenbe »on felbft erfennen mu|?.

(£ie werben be^alb ben (praeter innerer 9cotf)wenbtgfeit

an ftd) tragen, welcher leidet in bie Singen fprtngt.

2ötr werben btefe ®nmbfä§e ntcr/t in ber fytftorifcfyen

©runblage be$ 9ted;tö aufoufucfyen fyaben, welche in ber

einem coucreten 33olfc eigentfyumliefen 2luffaffungSwetfe beS

©erecfyten beftefytj btefe ift nad) £)rt unb 3eit t>erfd)ieben,

unb fann beöfyalb nur rein poftfii^, alfo bem 2ßecr;fel un-

terworfene, seränberlicfye ©runbfäfce erzeugen. 2lber bieg,

ba(j in altem 3?ecr;te ftd) foldje, ü)rer 9?atur nad) tteränber^

licfye ©nmbfäfce **) ftnten muffen, ift fd)on aU eine allge-

meine, ^t;t(ofopl)ifcf)e 9Sed)t$wal)rf)eit an^ttfefyen. Ü)urd) ein

ftreng bialecttfcfyeS 23erfal;ren fann man jebod) in jebem

s
Jved)teit»ert)äItniffe bie möglichen ^ecfytSoerfcfytebenfyetten naa>

Weifen, unb beren SÄobtjtcattonen felbft nad) einer matfye-

matifdjen (£omlnnatton3metf)obe aufftnben. 2(13 23etfytel mag

bie(§^e bienen, bie nur alö Monogamie, *ßoh;gamte, $oh;*

anbrie unb ^romtöcuitäl Dorfommcn fann.

'Dagegen finb burd) bte materielle drunblage beS 9fecfytS

Elemente allgemeiner $ecf)t$wal)rl)etten gegeben. Sebeö fac*

ttfa>e SBerfjältnijj ftü&t fia) auf bie '^ebingungen feiner SJiög^

licfyfett. 3)tefe finb unabänberlicf), unb folgltd) aitct) wenn baS

SBer^ältnip a(ö 9ted)t^ert)äitni^ beurteilt wirb, biefelben.

*) 5luf eine äjjnlic&e Sföeife »erfahren: $a|f in feiner jurijttfctjen

(5nct)dopäbie, Dritte Auflage, §. 54— 57, unb ©tat;! II. 1.

©. 146 folg.

**) 5US Regeln beä @erect)ten fyaben He jebpdy, t>m praeter ber

Oiotf)it>enbia,t"eit nad) ber (befonbern) 2lnjid)t be$ ©efe^eber» , ber

fie fejtfefcte.
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Unb ba in allen foctaleu $erl;ältmffen ber iVtcind;tn gc

unffe aJtomcnte immer wieberfel)mt, fo ftnb nuttdbavei'Seift

burcfy bie Sfyatfacfyen felbft recfytUcfye golgen gegeben, welche,

in Säßen au3gefyrod)en
,
allgemeine 9tecr;t^rtn$tyien unb, in

begriffe gefaxt, allgemeine DlecfytSbegriffe btlben. 2)ie ana^

U;ttfd)e @n,ttpHffung biefer begriffe nnb ifyre logifd)e Serbin-

bung wirb j\u allgemeinen ©nmbfä'fcen führen, So werben

auö ben Gegriffen i>on Sßerfon, 23efi£, (§igentlmtn, Vertrag,

llebertragung bee* &ermbgen3 unb anberen ftetö bie gleiten

golgenmgen fid) ableiten laffen j beöfyalb ift eine allgemeine

3l)eorie ter Verträge v>cTx jefyer ein ftcfyenbcS (Salpitel in jebem

9(aturrecl)te. 3n ber 23eajriff eines 9^cc^teö ift felbft allge-

metner Statin* nnb bie 33afi$ verfduebener, al0 logifd)e ($on

feqitenjen auä ifym fltefknber ©runbfäße.

@bcn fo wirb jeber rationelle DM)t3gntnbfa£ , wenn et

einmal aufgefüllt ift, weitere $ed)t3regetn 3iir golge fyaben,

bie ifywr Innern 9?otl)Wenbigfeit wegen von felbft gelten. 2(1*

$Mfptt(e mögen bieuen bie oerfd)tebenen (Sonfequen^en be6

pl)ilofopl>ifd)cn 2lriom$: ba§ jeber s
)J?enfa) ein freigeborneo

£{$efen fcv>-

£>te unabänberltd) bletbenben unb notfywenbig *) wieber-

fefyrenbcn $ed)t3wal)rl)etten treten aber in jebem wirfltd;eu

9?ed)tc auf eine concrete 2'ßeife fyeroor, unb ftnb beöfyalb mit

ben bem 31>ed)fel unterworfenen ©runbfäßen fcerfdnnolsen.

S&enn au er) bie SGßitrjel beC Red)t3 überall biefelbe ift, fo ift

ber Saum feiner @ntwidlung tterfdjtcben; ber Stoff ift ber

gleiche, bie gorm aber ftetS eine anbere. 9J(it SSiedjt fagt

aber galf **): e3 fev; bie ®rän$e be3 Rationellen im

Rechte nid)t (etd)t mit ©enautgfeit anzugeben, obgleia) bei

Uuterfd)teb &wifcr)en beiben nid)t toerfannt werben fonne. §3er-

Werflid) ift offenbar bie 2fnftrr)t, baf? im Redete etiles tter-

*) Wncf) ©tabl II. i. <5. 113 it. 114 nnterfdjeibet in aÜettt 9tetf)t<

not!) wen Mge nnb wectnelnbe ©runbfäfce.
s2?or ilmi (eben

f all in ben Vieler «Blättern für 1819. I. 1. fr <&. i

**) Swift. @nct>ef. §. 56.
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aurerltd) fey ,
folglid) fletö aud) baö ©egcntf)eii mii %m%n

(Shwibfafen eben fo 9ied)ten$ femi fonne, wie biefe felbft*).

1 14. SMe allgemeinen Dfedjtägrunbfäfce bürfen, uad) bem

©efagten, nid)t auf bcm Segi» bcr pfytlofopfyifdjen

latiou unb a priori aufgefucbt, ober au3 einem auf ein

lüntfteö ^rinjtp gefilmten 93(oralftyftem in ba3 $ed)t über-

tragen, fonbent fie muffen au£ beffen ©runblagen felbft abge-

leitet merben. (Sine foldjc ^efyanblungsweife, angewanbt auf

ein beftimmteS ^ffoifteö dUdjt, fül)rt nott)tvenbnj , wo nicfyt

juv 2krfälfdmng , bod> ju einer iutrid)ttgen Sluffaffung ber

begriffe beS legten, wie oerfd)iebene 3Berfe über römtfcf;-eö

?Ked)t, felbft auö ber ueuefteu 3 e **/ bereifen**). 3>a in

beufelben ber s
)J?afjftab ber fubjectioen lleberseugung ober ber

(Sinjelmeinung augelegt wirb, fo geb/t bte Objectioität unter,

unb bie fo bebucirten ©runbfäfce werben niemals ben Sfya*

racter allgemeiner 3Mi)t3wal)rr)eitcn an fiel) tragen, fonberu

bie Slnftdjten einer 8d)ule ober eineö befonberu (Styftemö femt.

3a felbft bei ber ftyffematifcfyen 2lnorbmmg unb 23ef;anbluug

tim§ jeben beftimmten 3wetge3 be$ pofttioen
sJkdjt3 tft biefe

naa) gröjitmöglid)er £)bjecttoität ftrebenbe SDtctfjobc ju befol-

gen, weil fonft ber natürltd)e 3"faiwwn
fy
am3 einzelnen

ÖHtebcr beö wirfltd) |)armonifd)en in bemfelben geftört, unb

eine wUlfüf)rtid)e unb gezwungene ^erbinbung natürltd) ge-

trennter 23eftaubU)eile an beffen (Stelle gefegt wirb ***)
ä

S)a$ sum^luffinben unb SBegrüuben.ber allgemeinen ffliüjtpi

wal;rl)eiteu anjuwenbenbe %krfal)ren wirb alfo wol)l bafjelbe

fepn muffen, weldjeS bei ber ^ufftellung ber ©ruubregeln bcr

allgemeinen ©rammatif, ber^beorie bcr Statiftif unb in ben

gefeiMdjern ber polittfd)cn Defonomie befolgt 51t werben pflegt,

3)te Dergleid)enbe 9tedjtSgefrfjter)te faun pr nähern Seiend)--

tung ber 31t entwtrfelnben ^erfyältntffe um $atf) gefragt wer*

ben, wie fofdjeS fcon 9Jconte3qmeu unb |)ugo gefd)eben ift.

*) 3br tft £uo|o suajetyan.

S&ir »erroeifen auf 31. X). 2Befrerä fieljre »on Der natürlichen 95-er*

tMntlidjfeit.

3Sie( XreffliaV* i'agt herüber ©tafM II; 1. ®. 147— 149.
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Dar) aber t>ie ^erfyaitniffe , teren rcd;t(td;er (Sfjaraclet bt

ftimmt werben fol(, nid)t nad) 3been ber 3*betfmäfiigfät obet

ber $ü|ttdjfeit, and) ntd)t nad) allgemeiner ftttltd)er Sür^

Kißling beurteilt werben mnffen, ergibt fid) au$ ben oben

im erften nnb feiten (§a:pitel tiefet 23nd)e3 entwitfelten

©nmb fallen *).

115. fflläu fann in jebem föecfytöftyftcute fv;ntl)etifd)e
'

nnb analv/tifaje @rnnbfä$e nnterfd)eiben.

Die erften gelten an£ ber jebe^maligen 9lnffaffung3weife

ber 9iatnr beö red)tlid) jn beftimmenben 93erl)ältniffe3 bertwr,

bie leiten finb tf)ei(3 golgefäfje au3 fyntljetifdjen ©runbfä^en,

tfjcilä togifcfye Tebnettcnen an$ gegebenen £l)atfad)en nnb

lmbcftrttten angenommene ^Begriffe**). Die wtd)tigften 9ied)t3;

i>erl)ältmffe werben ftetö buret) ein leitenbeS ©nmbprinjty re-

gnlirt werben, wie $. 53. bie gragen: 2ßem fommt jitri*

ftifct>e ^erfön(td)feit £it? 2Md)ee (Etyfkm be£ Gngentl)nm$

folt fetyn? Hn weld)e £l)atfad>e ift bie $erbtnblid)feit eineö

Vertrages geftuipft? n. f. w. $\\\$ jebem fvmtfyetifd) aufges-

tellten ^riii^p piepen golgefafce für bie red)tltd)e 93eurtfyeU

litng ber mit beut Umrfyältniffe jufammenfyängenben ober

anö il)m fid) weiter ergebenben $'r)atfadjen. Allein wenn

bie logifd)e Debuction jnr ^Benrtfteüung einer 3'f)atfad)e nid)t

ausreicht, fo mnfj ein neuer f v> n 1 1; c t i f et) e r ($runbfa# auf*

geftellt werben, weiter bie juriftifcr)e 9catur be3 untergeorb-

neten factifdum ^er^ättniffeö beftimmt. 9Jur bnrd) $rug-

fd)lüffc fann au3 bem erften 9ted)t£fa&e mef)r gefolgert »er*

ben, aU taxin liegt, wie §. 33. anö bem ber allen Üttenfcfjen

angebornen $erfön(id)Feit bie 9?otf)Wenbtgfet beö s-ßrtf atetgen^

tyumö ***).

*) SBerctf. befonters 9?r. 87 unb $alf ©. 400.

*) Da tiefe ©ä$e in fict> felbft roafyr finfe , fo pflegen bei rf?nen 111

ten neueren ©efe^ebungen, »vorüber oie ©rünte ber feftgefe^ten

SBetfimmungen befamtt gemacht fmb, oft gar feine TOotire an*

gegeben 511 werben, ßult, jurijh GrnciKl. ©. 100.

*) Dies rügt aueb, mit üicä)t gifefoer, über ben g^nroaingen

©tanb beö ü?aturred)t$ © 43. ferner ©tal)l II. 1. ©. 838
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2)j*rd) bie (Sombimrung mehrerer fyutfyctifdjer <$ntnbfä£e

gelangt man ^uv gcftftellung allgemeiner auah;tifd)er unb juv

^fitffaffung bco ©etfteö einer ©efefcgebung. 2)iefe macfyt eS

möglia), bicfelbe Detter aue^ubüben, unb für gennffe Salle

gegebene 9icd;t3regeln auf neue gälle auö$ubel)nen. £te tu

allem Diecbte fo nudjttge Sin alogie *), b. f). bie 2lmt>eu*

bung tufttmmter ©nmbfätje auf äfynltcfye gälte, tft gleid)faü6

ein €cbaffen fv;ntt)etifcf)cr ^riujimai, bie inbeffen ben burd)

bie 5luah;fe gefunbenen ganj nal;c fommt unb p btefen ben

Uebergang btlbet.

Xk f\;ni|etifd)en S&$e finb §ur fireng logifcfyen Sebucttou

nid)t geeignet, unb haben bat) er einen mefyr poftttoen als ratto^

nellen (Styaracter. (IS ift auefy ein nicf)t ju billigenbeS Skr-

fahren, ifnen burd) ein fortgeführtes ©eneraliftren **) ben

(£d)etn abftracter Prinzipien geben, ober gar alle auf ein

©runbprinzip zurütffül)ren $u »ollen.

2)a alles 9kd)t burd) feine facttfdje Unterlage bebingt ift,

biefe aber felbft ftetS S'fyatfadje fetyn muj?, fo wirb jeber 3kr~

fud), bie gefammte 9Redjt8lcfyre auf ein einziges typcfyfteö

$rin&ip zu ftü^en unb es aue bemfdben abzuleiten, miß-

lingen, (ime pl;ilofor>l)ifd)e 9kd)totl)eorie biefer Slrt wirb,

wie unfere ^aturrcd)telel)rbücl)er bereifen, nur f)öd)ft aöge<

meine, fein 9kcl)tstnftitut erflärenbe Regeln enthalten, tt>eld)e

burd) bie 5lufftel(ung bee fogenanuten £ p o 1 l) e t i f cf) e n unb

bes angekauften 9?aturred)tö ihren urftrüngltdjen , rein

abftracten (praeter nid>t verlieren. 3)ies hinbert jebod) nid)i

bie pl)ilofopl)ifd)e 3?elcud)tung ber in jebem 9kd)tstt)etle notl)-

kenbig vorfomnienben ©ntnblage, bei ber bann bas oben

(92r. 1 15) bezeichnete Verfahren §u beobachten ift

„Das SSeuuogen ift niäjt foc^tfdb tri fcer perfönltrfjen greifyeit eut =

galten, fonfcern etwa» (pelbft(tänfcige#.

"

*) giei)C über tiefelte ©tafl H. 4. 177—17-9.

**) r>a$ ©eneralifiven tft eine su weit getrtefcene Analogie, itt&gen

fcl)cn 93aco im Aphartsm. XVI. fetner LegumLcges fa^t : Con-

sequenüae non est consequentia. Alioquin labetur paulalim

ad dis.similia et magis valebuot acumina üigeiüorum quam

aucturUas legum.
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11(3. $ergfci(fyt mau bk MxmitUlft ber logifcfjeu Vlualvu

gefunbeneu ^ied^fälje mit ben unprüngltd) fmitf)etifd)en, ü>

fcnbet man, bajjjenc ben gegebene» *ßriu$ipie» unb Segriffen

ober ber erfannten üRatur ber 3ad)e ftreng gemäß finb,
\f

bafj jebe 2(bu>eid)ung t>on ilmen als eine juriftifdje Anomalie

ober, rote bie römifd)en 3»rifteu fagen, aH eine inelegan-

tia juris erfd)ei»t. Xie fyntfyetifcfyen 9ierf;t6fäfce bagegen

ftrebe» nid)t feiten gegen bie allgemein (ettenben 3been eines

sJted)töfyftem£ an, unb büben £(u3nafrm6grunbfäke.

£)ieS l)at baxin feinen ®nmb, baf? bei ber geftfe^ung tfon

sJied)t3regeln ber legten 2(rt ntd;t immer bie oom ©efidjtö*

puufte ber ©erccfytigfeit auö gemachte 33eurtl;ei(ung &e$ ju

regulirenben faetifdje» $erl)ältmffeö ben ©ruubfat) fyeroorruft,

foubern 9iüdfid;teu ber 3wea£mäfngfeit unb beö öemetnroofyte.

Xie 3been beö 9iü£ltcl)en ober ber *)jf)üautr)ropie befcfyranfen

bie beS ftreng @ered)ten, unb fo fefylt bem auf btefe 2Beife

gebiibeten ^riueip bie burd)greifenbe @oufequen$ *). <£$ oer>

t>ält fter) ben übrigen ^rinjipien rote bie 2(u3nar;:ne jur

Kcgct, < unb hübet im ($egenfafce »on biefen baö jus singu-

lare, wäfyrenb fte felbft jus gcoimunt' unb suicia juris

ratio finb **). $auht3 ^Definition beö jus singulai e |pl'id)t

bie3 auf ba3 bünbtgfte <m$, mm er (in Kr. 16. l>. 1.3.)

fagt: Jus singulare est, quod contra tenorem ratio-

nis propter alifiuam utilitatem auctorilate consli-

tuentium introduetum est.

(§3 werben freüid) and) alle (Sonfequenjen Hcfer 3(ue^

nal)m^grunbfä>,e ben dfyaracter eincö fingutären 9ieaM3 baben,

fid) aber ftetS auf bie 9iu3nar)m3fätle befd)ränfen. Xecbalb

finb fte and) $ur analogen 2(u$bel;nimg ntct)t geeignet. ÜJtan

muß bafyer bei ber 9(u$(eguug ber ©efejje ***) ftetS fetn

*) Siefen ^unft haben mir bevettl oben @. 231 teiührt

**) Fr. I i— io. D. J. 3. Sie $ran;ofen nennen ©efefce eiciVv vMvt

lois excepfraneffce« im ©e^enfalse ber Jois du droit comtnun.

***) Dieä ijr dbefonfetTö »tdjttg bei tev 2litfk\uma, be$ Code civil,

foeltyafö i>ie franjofifdKn Sunden bei jefrem 2lrtifc! fragen: s'il

est conforuic ou conlraire üu.y principe«'^
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aufmeiffam feim unb bei jeber Verfügung unterfud;en, ob fte

einen jingulÄren (Sbaracter t)at ober ntd;t. Widjt feiten M$*
ben ?lu3ual;meverfügungen lieber 2ludnabnten beigefügt ober

befonbere 9)iobinfationeu; jene ftelten bann baö jus com-

mune (;er; btefe fielen 31t bem 2tu3nal;megefe£ nnebev in

belli 23erl)ä(tm((e etilem jus commune fluni jus singulare *).

117. (ihmx anbeut ©egenfai) bcö firengen sJied}to bittet

bie pilligleit (aequiias), bie in allen j)ied)töftyftcmeu **>

fe uucfytig 2)te 23eftimmuug beo 23eojriffe$ ber ^iüigfcu

l;at in neueften Reiten fowobl bie 3^£Mf.*-n ***) a^ ^ic

^bilofopfyen f) oielfad; befestigt, ol;ne baj) man über

benfelben im klaren fei;.

<|$ ift Don ber 33iÜigfeit in stvei .Jpauptfällen bie Diebe..

J) SBenn eine im Allgemeinen ber @ered;ttgfeit ggmä|e

9ted;t3regel auf einen befonberen galt augewenbet, bie

barin ^Beteiligten in einen unoerbienteu 9?ad;tl;eü

ober 33 ortl) eil bringt, fo fagt man, bieö fei; gegen

bie 33iHtgfeit. 2Sa£ al3 allgemeine^ ^rin&ty gered;t

ift, mirb oft im Concreto im gere d;t; ober roie ßteero

fagt (de offieiis 1. 10.)' summum jus, summa in-

juria! 3)ie UnMHtgfeit (iniquitas) ift gleid;bebeuteuD

mit injustitia (adixia) unb bem Unred;t f.f).

"0 Wan benfe an baß Credit ber ®?tnb?rjäf)rigen, ober an baS-g) an*

belßred)t. (£ß rj| bem allgemeinen StiDi(red>t gegenüber jus

singulare, nimmt aber Biete (^runb«a|e beß legten in fiel? auf,

unb (;at felbfr nn'eber ferne Regeln unb 2lußnal;men.

**) Die aequitas nn'rb empfohlen im römifdjen *)fed)t Fr. 90. D. 50.

17. c S. C. III. 1. U!lb Li!., feudor. ü. 15.

f**) ©. ^ugo^ß 0uuurred)t. §. 74. ütfaresoll, 9?aturi*ecbr. §. 100-

-

102. galf, jurijHfct^ öna;c(o)).abie. §. 10. ©töcffyarbt, allg.

meine juriftifdje SunbamentaUefyre. ©t. ^eterßburg 1837. §. 12.

Gin eigeneß 3Bcrf über billig feit fd>rieb Dr. Zorbau in

smei Rauben. ©öttingen 1791 unb 1813.

f) tot, ^ed)tß!el;re. ©. XXXIX. £rug, p!;i(of. 3ö'6rterfeU^. S.
billig feit. @. @*. ©d)ulje in feinem Seitfaben ber ülniof.

^rins. beß 3>ied)lß §. 77 leitet bie ^iütgt'eit auß bem triebe t; »

5ßDl)(tt)ollenß ab.

if) Pr. 1. i. i.
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Der 33cßrtff ber 2Mlligfeit fällt alfo mit bem ber

C^ered)tigfeit pfamnten, imb bafyer bie Sluöbrürfe ju-

stum et aequum, nad) 9*1 e cf) t unb 23tlligfeit it.
f.

\\\

3n bcr ^Berufung auf bie 33illtgfeit gegen bie Strenge

beo D^cc^t^ liegt alfo nicfytö anberS als eilt Anrufen ber

wahren ®eved)ttgfett gegen eine in ber Slmvenbung &uni

Unrechte füfyrenbeu 9ted)törcgel. ($$ ift ein SBerftojjen

gegen ba£ ouique suum Dorfyanben. S)ic$ offenbart

fiel) baburd), baß man geroafyr votrb, es werbe bie im

begriffe ber ©erecfyttgfeit liegenbe 3bee ber ® l c i d) l) e i t

Wlefct. Denn bie im Allgemeinen gerechte 9fc$t$rege!

ift in bem concreten gälte beofyalb ungerecht, roeil ber-

felbe befonberer Umftänbe wegen r>on ben übrigen %äU
im »erfdjieben ift.

Deshalb gelten and) ©efe§e für unbillig, voelcbe für

gleiche gälle ein »erfd)tebeue3 $U$i feftfefcen*); fefyr

rtd)ttg fagt |)ugo (6.93.): e3 befeble bie Vernunft,

b. I). ba6 ©efe|3 ber @ered)ttgfeit, baj? bei gleichen Um-

ftänben, bei glctd)em 53ebürfntffc unb gleichem Ukrbienfte

ober gleicher (£d)ulb aud) ber (Erfolg gleid) fety, unb bei

ungleichen Untftänben aud) ber ßrfolg mtgletcf) unb

Stvar »erfyaltnifmiäjtfg **). 9itd)t bloS «g»ärte ift ber ©e^

genfats baoon, inbem fte 3emanb unt>erfdutlbete3 Jjcib

jttfügtj fonbern aud) ba ift Unbilligfeit, roo 3emanb

unDerbtent SBortfyetl t)at.

3)a3 53 e gn ab igun görest beruht auf ber SUUg*

feit ***).

2)' (Sä ift ferner bie 23itltgfett, nad) welcher cntfdneben

ipirb in feltenen ober »emntfelten gälten, für weiche ber

$id)ter eutroeber feine allgemeine 9?orm, ja nicfyt ein-

mal eine 9ied)t$analogie ftnbct , ober bei roelcfyen bie

*) 3n ber angeführten ©teile ber Lib. feudor. II. i. IjeiEt e^
Aequitas quae in paribns catisis paria juria dcsideiral.

**) £ie3 l;ebt 5lrijtote(e^ als £aupt$ug fcer ©erect)tigfeit Ijerau*.

'

Waresoll. §. 102. 9?ote b.
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Slnwcnbung ber beftefyenben 3}ecf;t3regcln jweifelfyaft

ift *).

Vlucfy f)ter gilt baS ^Billige als ba3 ©cremte, wela>3

aber nur au$ ber concreten 9?atur be3 twrliegenben

galleS unb nid)t auö ben allgemein feftgefefcten 9icd)t^

normen abgeleitet wirb. SDicfe 33etrad)tung l)at ben

^erfaffer biefeö 33ud)e6 bewogen in fetner doctrina

juris philosophica (§. 58) bie 33üligfeti ju nennen

eine justitia singularis causae ober justitia relativa **).

3)er Segriff ber S3illtgfett §eigt, baß, fo lange bie

9Jtöglid)feit ttorfyanben ift, allgemeine 9icd)t$normen an-

,$uwenben, (Sntfcfyetbungen nad) ber SMtligfett nid)t ftatt-

ftnben bürfen; wollte man biefelbe in jebem einzelnen

gatle sulaffen, fo würbe ba6 ^rinsty ber Sfted)t$gleia>

fyeit jeben Slugenblid »erlebt unb baburef) nid)t blo$ bie

größte Unbilligkeit begangen werben, fonbern bie 9fted)t$*

genrijtyeit wäre baburd) gefäfyrbet ***).

dagegen fönnen 23 ttl i gf et tagend) te wie in d\ny

lanb fel)r fyeilfam feim f).

*) ^ierfyer gehören aud) bie casus perplexi.

**) Siefe weUetdjt ju bunfel auSgefprodjene 33eseid)nuna, tjl »Ott

Gerrit ^rof. ©töcffyarbt a. a. O. mtjjöertfanben rcorben. 3öir

fh'mmen ifym bann bei, bafj bie 93iniajett bie roafyre ©e^

recf)ttg?eit tfir.

s

$*) Rerriat-SainlPriv, liistoire du droit romain . evjä()(t ®. 218

—

218 eine in biefer £injtd)t intereffante auö (SonnanuS commentarii

U c 11. edit. t>on 1558 ®. 48 entnommene X()atfad)e.

©attotten unter $ranj I. auf Furje ßett frangöftfd) war , Famen

£)eputirte be$ SanbeS nad) gart'S unb Daten: ber Äbm'g möge

böd) ben faüom'fcfyen öftcfytem »erbieten, nad) ber S&iili gFeit su

entfdjetben. £)er maitre des requetes flutte über bte$ 53egef)=

ren, trug aber auf beffen 3uge(te()en an, alt er »ernafym, ba§ bie

faüom'fdjen @erid)te ftd) über bie allgemeinen 9fied)t$grttnbfä£e

ganj Ijinroeg ju fefcen unb unter bem ^rätexte ber 23tütgFett nad)

bloßer SSt'UFübr ju entfdjeiben pflegten,

i) ©ie()e oben @. 236. £)tefe(be empfteblt foruo^t für (Steif * unb

§rimtna(fad)en ber Sranjler SBaco: sectio V. De curiis prae-

toriis et censoriis. Apliorism. XXXII— XLV1.
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118. Hin nod) größerer SlntagoniSmuö $um Wed)te bi(M

i^aci fogenanntc 9?ot fyredjt *) (jus necessitatis ober nc-

cessitas).

(§3 gibt gaffe, in benen e8 für erlaubt güt, ftd; im 3u r

tcveffe ber «Setbfterfyattung über baö *Rea)t überhaupt, b. b.

über bie anerkannten 9^ecf>te Stnberer gan$ unb gar fyinroeg-

}ufe£en, ofyne baj? ber Rubere burcb einen gegen und gertaV

teten Singriff auf unfer sJied)t eine oon un£ auögerjcube »ftotf^

n>cl)r, roe(d)e a(6 legitima stii defensio ftetS ertaubt ift,

veranlaßt t)ätte. 933eim ftcb; 3emanb um>erfd)utbet in fo

frringenber SÄMgefa^r beftnbct, bajj er fta) nur retten faun

auf Soften etneö Slnbern, unb er tfyut e3, fo wirb biefe

:Red)t3tter(e£ung uid)t afö ein tlnrerf)t bef)anbe(t (unb etwa

a(ö folcfyeS beftraft), felbft roenn ber Sintere fein Seben batet

verloren bättc. 6d)on Cicero füb/rt baö feitbem tson äffen

s
))iOraltften angerufene 53ctfptc£ auf, wo ^roet SKenfcfjeu ftd)

tu einem (Schiffbruche auf taffelbe Sßrett flüchten , ba3 jnnu

Einern äffe (5id)erl)eit gewährt, für SBeibe aber 31t tkitt ift.

)iettet ftd) I)tcr ber (§tne burd) bie gegen ben Sintern t>er?

übte ©eroalt, fo pflegt er für ftraffrei erflärt ^u roerben **).

Xcr 8elbfierl)altung3trieb tritt f)ier in £ampf mit bem
s
)ied)t^gefüt)le , unb ba er mit uurotberftef)tid)er ©ett>ali al3

tf)terifd)er 3ttftfttft rmrft, fo wirb bie auf biefe 2Betfe er<

sengte (unfreiwillige) |>anblung wo ntef^t gered)tfertigt, bod)

ontfdutlbigt. 3)a$ Sprüct)roort : 9? Ott) l; a t fein ©ebot
(necessiras non habet legem) $etgt beutlid), roie man tett*

feiben beurteilt. £)b ber Sluöbrurf 97otf)red)t paffenb fe$,

um bie moraUfcfye ober juriftifd)e 3uläfngfett einer in einem

!'o(d)eu 9?otl)falle begangenen Otedjt^erleftung rid)tig .51t

•) SSergl. über ba3 9?ot(ued)t 5?ant, metapl). Slnfanc^rünbc ber

^ed)tüfe()ve. ©. XU— XXII. 3. £offtHiuer. fttf allgemeine

i)iaturred)t u. bie
sDiot\U. £)alle 1816. (5. 58 u. ^455. Ärua.

pfytlof. ©örterbudj. ©. 9c Ott), 9)Utne doctrina jur. pliilos.

§. LVI.

•
•') 5lud) ber Diebtfatyl in ber viufceriten 9iotb, um nd) ü«R |)int<jer*

tobe ju retten, wirb für fhrafloö erflärt.
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6«§ei#«en, ift unter ben neueren s
)J?ora(tftcn febr beftritten *).

Wetn baß bevfelbe uid)t ttenvcrftfd) fei;, beweist bie £föit*

fad)e, baß man ftd) beffcfOcn bcbieut. 2Me I;öcf>fte 9?otf)-

töenbigfeit vmrb l)ier baö ßref?te Stecht. 3m Kriege gtft baö

ftotljrecfct in ber größten ^luSbefymmaj tatjer ba3 alte Sprüd)-

Wort: inte? arma silent leges!

119. 3u unfern M6|ei augefteftten Unterfud)itugen über

bie S'iatnr beö 9ted>t$ fyaben mir tittS nur mit gwet gragen

befd)äfttgt; nämltd) mit ber: im$ muß Sftedjtenö fevm,

b. |. fatf muß in" jebem 9M)te »orfommen? unb, voa$

fann ?fted)ten3 feyn, HNJc|je8 ftnb bte möglichen |)aupt~

formen ber (Srfc^emung bcö 9?edjt3 in ber (5rfal)rung? £>te

^ecbt£pt)Üofopl)te fyat ftd) aber tton jel)er unb jwar oft nur

at^fdiftcßlid) bte Söfuttg einer britten grage gefteftt; nämltd)

bic: was f o I f Dtedjtene fet)n? b. 1). n>a6 folfen bie

üftenfcfyett uad) ben ^uöfprüdjen ber geläuterten unb oor-

itvtfyeitöfretcn Vernunft uoifymenbig al6 9£ed)t befolgen, ttyetlö

ba, wo ba3 ipofttvoe $ed)t nichts oorfdjretbt, tfyeite wenn c£

ftd) banon fmnbelt, baS fceftcfyenbe voftttoe $ed)t m oerooKfomm-

neu. 3u ben gafytreicfyen £el)rbüd)ern beö 9iatttrred)t3 liat

man ba$ fyödjfte 3bea( ctiteS ooUfommenen 9ied)tö$itftonbeö

aufgeftetfr, unb in ben 2Berfen über bte ©efe^gebung^uuffen-

frf)aft bte Littel unb SBege m geigen gefugt, ba3 beftcfyenbe

9ieebt auf eine fyöfyere 6tufe m führen.

Ob ttnr nun, gletd) tu gegenwärtigem 33ud)e bte 9ied;t3-

pfytlofopfyte aU eine ^aturlefyre be6 9ted)t6 aufgefaßt unb

uns »orjügttdj bte Aufgabe geffeftt I)abcn , bie ©runbfagen

unb bte 9?atur beö nnrntcfyen dled)t$ 51t erforfcfyen, fo bür^

feil nMr bemtoer) bte le£tberür)rte grage ntdjt uuberitdftdjttgt

laffen **). Ste ift offenbar eine pfytfofopfytfdje unb mg(etd)

eine practtfcfye grage, bte gerabe in unferem t>on ber

$()i(ofopl)te befyerrfcfyten 3a^rl).tmbert tton befonberer SÖicfj-

tigfeit ift. 3)iefe(be ift pnädjfl an bte 9flora( unb an bte

sjSoItttf gerichtet, beim eö fyanbett ftd) t>on einem So Uen.

*) £offbauer fud)t ju bereifen, fcaS 9?otyred)t fe» fein Ö^ecfyt
,;:;:

) 28ir fttmmen fjterm ©taljl Ii. i. (2. iS2 flanj Oet.
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grägen wir: wa6 foll ber (Sinjelnc tfyun, um ben l)öd)ftcit

^[nforberungen ber (iterecfytigfeii $u entfpredjeu, fo fyaben wir

nur auf beut (Gebiete ber pl)tlofopl)ifd)en ober d>rtfttic(>cn

Floxal bte Antwort $u fudjen, wie benn aud) in jebem

^JJoralfvßcm eine foler/e $u fhtben tft.

graben wir bagegen: wie mup ber ^efeütge QSerbanb be«

9Öienfd)en georbuet fcr/n, bamtt bcn ©cfefcen ber ©ererfjtigfeit

Genüge geletftet, alfo bte l)öd)fte 3bee be6 DiedjtS oerwtrt-

üd)t werbe, fo befinbcn wir un6 aufbeut gelbe ber (Staate

wiffenfd)aft *)* 2>a aber aud) b'iefeä 3id ein morali-

fdjeä**) tft, fo wirb nur burd) eine innige SBerbinbung bei*

ber ©eficbt^unfte bie erhobene Aufgabe gelöst werben fönnen.

@S bleibt unS alfo l)tcr riidjtS $u tfyun, alö

1) b«6 ()öd)fte 3^/ ua(*) *wld)em bie gortbilbung beS

9ied)tS fid) $u bewegen fyat, §u bejetcfynen, unb
'

m2) ausgeben, nadj welken ($eftd)t3punften bie etn§elnen

?)ud)t6iufittute foüen oeroollfommnet werben, um baS

gefammte sJied)t feiner §öd)ften 93efttmmung näfyer ju

führen.

3)aö 2e£te fann nur gcfd)e!;en bei ©elegenfyeit ber pbilo-

fopt)ifd)en ^Beleuchtung ber ,g>au^ttf>eife ber äftedjtörctffenfdjaft.

Das fyöd)fte 3^1 aft<^ $ed)ts fann aber nur dtneS fetyrt

:

näm(id) b(e ikrwtrfltdjung ber 3bee ber @ered)tigfett burd)

ben üpllenbetfien 8taat3organiSmuS, unb eine, fowofyl beut -

3ni;alte als ber gorm nad) oollfontmene ©efefcgebung.

@S muji

a, ein gefelltger 3 u f*ano au f enie bauernbe 2Betfe gegrün*

bet werben, in weld)em bie gröjjtmögltd)e Safy » ou

ÜOTenfdjen ber größtmöglichen 6umme »an 9tecr)ten ***)

*) ©e()r rid)tt^ bewerft ©ta()( 2. 121: bie 9lnforberun<i, ba§ baä

JKed)t werbe unb wie e3 werbe, tft Fein Üf?ed)t»a.eüot an bie 9)ien=

fdjen, fonbern ein ftttlidjeg an bie Nation im ©anjen.

**) «DJaii »ergleidje j. ^3. ©d/ön, bie ©faat$wi;Tenfd>aft (3.38—08."

202 u. folg.

bann ein ßutfanb ber gröfjrmöajidjeu Sreil>eit wirf Ii dj

werbe, foll unten Ul. 93. §ap. l geseilt werben.
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gentcfh,. of;ne ba^ ftd> baö .®enietim>of)t ftörenbc nnb

bte Std)erf)eit be$ s
J£ecfytS bebrofyenbe (Softtfionen bar*

au£ ergeben, unb

b. eine f.öldje -®cn>ipl>eit be.n Otedjt&jntnbfäfcen gegeben wer*

ben, bäfrbic über bte 9ied)te ber @in$e(uen entftel)euben

Stretttgfetten auf bte. fcfyleuntgfie unb befrtebigenbfte

SÖeife gefd)lid)tet werben fönnen.

.120. Die Siffenfc^aft beS.&edjtS jerfättt tu bret *)

$ai\$tffi.iU f
in baö $r to atr ed)t, ba3 (&taa.t$* (unb Re-

gierung^) iÄe'djt unb tu ba3 2}ö(ferred)t. 3)tefe @in*

tfyettung tft 'auö ber matertetfen ©hmbfage be$ 9?ed)t3 ju

erflären. 3)te 9fecfyt3grunb.fä^e befttmmen bte rechtliche Seite

ber gefelitgen 2Serl)ä(tmffe ber Sttenfdjen. 3Me itnfere @rbe

be.boljirenben. üBolfer btibcn aber ntd)t einen, fonbertt eine

beenge. po(tttfd)er Skrejue, bte man (Staaten nennt, unb ftnb

in jebem berfejben einer öffentlichen, jeben befonbern Staat

jttr (Stntjett^ verbtnbenben ©camlt untern? orfen .

3)arau3 ergeben fta) bret öerfctyiebene- Birten von Verhält-

ntffen***):

1) bte ber in iebem Staate lebenben einzelnen 9ttcnfd)en

unter emauber; 2)ie# @runbfä^e, welche bereu rednlicbe

Seite," alfo bte 3led)te ber privaten beftimmen, bilben

baö $rioatred)t.

2) 33on t()uen oerfd)tebeii ftnb. bte'^erpltmffe ber tu einem

befttmmten Staate lebenberi !Dlenfct)en gegenüber ber

öffentliajeu (SeuHtit. 3)iefe regttltrt baö Staatsrecht

(ba3 3öort im weiteften Sinne genommen), ober baö

innere öffentliche 9tea)t (je droit public interne

ber granjofen, ba3 jus publicum ber Börner).

*J SKan fann auch sroei annehmen, ba$ ^n'yatre^t u:ib ba$ effent^

lid)e £Kect)t ^ unb ba$ 3B'ölfervecht alö einen Zijeü be» legten an=

fefyen. @. oben ^f?r. J06. it. meine 33 o rfet) u le. ©. 14— in.

**) 9?ad) £itgo (9iatnvvecht. §. 85—90) ist die itnooUfommenl^tt be$

rechtlichen Suftanbe» feitret) biefe Seveinjeluncj ber Golfer ein

Hebet, ba$ jebod) auet) feine Gilten Sollen hat.

***) Da§ bte 3Serl)ä(tnine ben <5intf)ei(nna,3cjvunb a&geben, evfennt auch

Stahl (H. l. ©. 121) an.

18
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3) 3>a3 in einem (Staate »ereinte ^olf ale. politif rf)eö

(langes gebad)t, ftefyt mit anbern Golfern in einem

^edjfeto.erfydltmfj, mldjeö baS ^ölferrcd)t (ba6 jus gen-

tium bev Beuern,*) einem juriftifdjen iBerfjättmji

ergebt.

(Staat*; unb bau 93b(ferrerf)t fönnen and) als 31i>eit"c

eines bem Sßrtoatrecfyte entgegengefe^reti S^eileS ber gefamm-

ten 9M)tou>tffenfd)aft angefeuert werben , weil tn beiben bic

Stttcreffcn ber ganzen 9(nfta(t im Spiere ftnb, bort ben

TOtgtiebern be$ Staates felbft, f)ter anbern Staaten gegen*

über, roäfyrcnb bie ©nmbfäjje be3 ^rfoatredjtS Skrfyäftmffe

nafyer beftimmen, in welken ber (§m$e(ne alö foleber inferef«

ftrt unb meräber 3eber fein eißener Sjm ift. Xeöbatb fa-

chen aurf) bie ^Körner fefyr be$eid)nenb: jus privatum est

quod ad singulorum utilitatem pertinet **).

^rtvatred)t(id)er $citur finb uid)t bloS bie Sewrägeitö«,

fonbern aud) bie gamiltcn&erfyättniffe
j

ftaat3rerf)Htü) nicfyt bloo

bie eigentliche Staatötterfaffung, fonbern bie Strafrecfytöpfle^,

baS ©eriaMSroefen, ba3 $olt$et- unb ginan$red)t. Slucr) bie

fird)tid)en £>erl)ältniffe gehören ju ben beö öffentlichen

Sfterfjtö *?*), baben aber im fyeutijen (Suropa oft einen »ÖU

f"erred)tlid)en (Sfyaractcr f).

SlKe Occcr)t$tr)eile fielen in einem innern gufammenfyang,

unb e3 liegt in ber 9catur be6 öffentlichen *Uecl)tö, bajj, wie

burd) baffelbc bie 3ntereffen aller ^floaten sugleid) gefd)üt3t

werben, bie ©rnnbfäfce be$ s$ri»atrerf)t$ aud) tvteber mannig*

fachen tton ibm au#gel;enben 33efci;rcinfungen unterliegen.

121. 3n allen Stetten ber $ed)töwtffenfd)aft ift t>on

^ cd) ten bie Diebe. 2Öir baben baber ben Segriff eutei

*) Die ftranjofen nennen e$ and) le droit public externe nnfc

droit international.

**) Ulptan in Fr. J. §.2. D. i. i., n>o er binjnfiuU: sunt enim

quaedam publice utilia, (juaedam privatim.

***) ©taljf. ®. 121.

f) Ocämlid) M SBcr^ältni^ t>e$ ©taatS jnr fatholifcben flirrte.
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DiedrtS *) f)ter näfyer 51t beftimtuen unb feinen $3eftanbtl)ei(cn

nad) 51t analtyftren.

$cd)te ftnb burd) Ofcdjtögrunbfafee autortftrte (unb oon

ber (Gewalt beö (Staates gefd)ü£te) 23efugniffe, welche ben

DJfcnfcben anbem 9J?enfd)en gegenüber stifteten.

•2)ev 3nf)a(t eines 9ted)t3 läßt ftd) auf folgenbe Seife

näf)er angeben:

1) 3n jebem sJfed)te tft eine gretf>eit (Hbertas) ent*

Ratten; e3 tft als 25efugntf? bem SBtllen beS 33erea>

tigten anleint geftettt. 2>ie Hebung unb bie Uebertragung

beä 9t
v
ed)tö auf Rubere**) tft (£ad)e fetner SÖafyl unb

folgltd) feiner SötUfü^r. $on jeJjer fat man bie

$eri)te aud) greif) etten genannt, unb fo oft bei einem

93oife um greifet gefämpft mürbe, fyanbefte eS ftd) um
bie geftfteüung fetner Üiecbte. 3e mef)r flickte 3emanb

bat, befto freier tft 3ft bie grWfyetl M IBe*

vertagten burd) bie Statur ober bie Gattung be3 U)tn

§uftel)enben 9lect)te^ bef^ränft, fo tft fein reiner, fon*

bern ein mit einer $krpf!td)tung. betafteteö Dtedjt öor^

banben.

2) 3ebeö 9fecbt enthält eine (ffrträcfjrtgung (potestas); eS

gibt, rote Sfaiy fagt <5. 128, eine ftttücbe 3Äa$t
über Rubere, J)em Hilfen beS ^Berechtigten tft ber

&iü*e ber Ruberen untergeorbnet; einerlei, ob e$ ftd)

barum fyanbelt, bie $erfönltd)fett Ruberer ober bloS

(Sad)eu tmferer |>errfd)aft §it unterwerfen.

3) 3ebe6 9*ed)t autoriftrt sitm |>anbefnj jeber ^Berechtigte

fann in go(ge beS tr)m §uftel)cnben ^ecbtcö gennffe |)anb-

tungen oornel)nten. CDeöf?a(6 haben aud) berühmte

*) ©tal)( 11. 1. ®. 128.

**) ©ofern bie 9?atur beö einzelnen JKect^tiS beffen Uefrertragung nicht

entgegen fielet.

***) S5a0 bie (fogen. äupere) Freiheit nur bie SStrfung be» Rechts

iji, foll unten *B. III. c. I. gezeigt »erben.

18*
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:)ied)t3gc(cf)rte *) bie ,f>anb(ungcn für ba3 Cbjatc

ber 9ied)te crffärt.

4)
iDa bic im s

Jtcd?te ttcgenbe SBefugntß unö anbcrn SÄcn-

fcr)en gegenüber jufte^t unb eine fütlidje
s)J?ad)t über jtc

geroäl)rt, fo erzeugt jebe'3 ')ied)t für. btc Zubern eine

$erbinblid)f cit. Sie finb rcdjtüct) oerpflid)tct, btc iu

gofge itnfcvcö 9ied)te3 vorgenommenen .f>anbiungcn <je*

fefyefjett 31t (äffen, unb bie bemfcl&en gemäße 3«f*änte

51t bulbcn.

Dicfe $erpfltd)tung fjcf>t . eben fo aus bem ©efefce

ber ©cred)tigfett fyenbor, wie btc 29erec!)ttgttn£. Die a(e$

gerecht anerkannte Diebel fct>afft ju gleicher 3ctt bao

^)ted)t bcS Vitien nnb btc tl;m entfpred)enben Ver^

bin b licket ten ber Anbcrn. Der begriff beS ÜUtfto

ift ba()er ofyne ben ber 3$erbtnbUd)fett nia)t benfbar.

Damit aber bie leiste nid)t b(o3 t>on bem guten s3ii*

len ber Verpflichteten abhänge nnb mehr als eine bioS

moraltfc^c Verpflichtung fei;, roirb fte bnrd) ben SdMiß

ber öffentlichen ©croalt fo befefttßt, baj? baS SoU
ten fid) in ein Hüffen, nnb bie bem $ied)te inroolu

nenbe fttt(td)e 9Jcacht ftd) in eine Phtyjtfche Bemäntelt.

Der 3 Wang ift e3, welcher ben Segriff ber 9ied)t^

pflid)tcn öottenb'et. Dafj er aber bemitngead)tct bod)

ftctS nur als bie (Garantie beö >Jced)tS angefel;en wer*

ben barf, haben roir bereits oben (
s
Jir. 97) au$ge*

fü(;rt.

Die Littel ober Organe bcö 3wanÜ$ ffn& ntyt fur

atfe fechte btefelben unb ntd;t in gleichem ©rabc rotrf*

fam. SÖenn cS (eid)t ift, $m>atrcd)tc im Staate bttrd)

bie ©croatt ber öffentlichen Beamten &u fd^üfeen, fo ift

e£ fd)on fernerer, bie »crfaffungSmaßigen Oied)tc ber

Staatsbürger ber öffentlichen ©croaft gegenüber 51t ga-

rantiren, unb nod) unftdjerer ift ber $rieg a(S Sd)u$-

mittet ber »ölferred)tlid)en Sßerhältniffc **).

*) 3. 93. Xhibaut.

**) ©tat)(. ©. 126—127.
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122. Slad) bem. öorherrfcfjen be3 einen ober be3 anbern

ber im $echt3'6egriffe tiegenben Momente, ober nad) ber 23er-

fd)iebenl)eit ber bttrd) ba3 Utecht gematteten £)anblung, ober

cnbltct» nad) ber *Bcr-fdjiebenr)eit ber 2$erfc|nbUdjfeitett, wo§u

e3 oerpflid)tet, ftnb bie einzelnen 9ied)te \>erfd)teben.

3n einigen $itd)tm I)errfd)t ber Qtyaracter ber grei f> e i

t

mt, b 53. in ber fiaatsbürgerlicheu Unabhängigfeit ber WliU

glieber einer 9cepublif; ferner in benjenigen Sttfytn, weld)e

bie Befähigung jitr Vornahme gewtffer 9ied;t6f)anb(ungen

enthalten, wie 33. ün'9fcer)te, ein £eftament 51t errichten.

3n anbern tft bie |>errfd)aft be3 ^Berechtigten über eine

%tofy4 f
in bereit KuMbttng iljn 9iiemanb ftören barf , ober

bie ©eroalt über anbere ^erfoneu ber Hauptinhalt be6

9iect)tö. 2>afycr bie h aus h crrltcfje, elterliche, er)e-

lid)e ©ewalt, fo voie bie Wadjt aller im Staate mit ber

öffentlichen ©ewalt beauftragten ^erfonen.

2)a3 .jpanbefn, W °3 U «nö 9led)te autonftren, tft fef)r oer*

fd)ieben. Oft tft e£ girnäd;ft nur ba$ 3ied)t, etwas
(

$u fetyn

ober etwa$ §u hab-en, un.b enthält bann mittelbar bie @r-

mäd)tigung, gewiffe £)anbltmgen ju oollbringen.

9lud> gibt es 9ved)te, welche nur einen 3lnfprud) auf bie

Vornähme einzelner |)anblungeu burd) Rubere enthalten.

Sie werben gorberungen genannt.

3Me unferen fÄed)tcn entfprcciKnbcu 9Serbinbltd)fetten ftnb

enttveber negatioe ober pofitjfre *). 3ene befielen in

einem 9Rict)ttr)ttn ober einem Bulben (in non faciendo

ober in patiendo); btefe in einem Zv)un ober Seiften (in

faciendo vel in praestando).

2)c#halb ftnb auch bie $cccht6oerlef$uugcn bo^eltcr 2lrt,

entWeber poftttöe, beftehenb in einem Zl)un °^' er ^ctchtbulben

alfo tu einem thätigen Angriff auf ba3 Drecht beö 2(nbern,

ober negatio , wenn bie fdntlbige Stiftung unterlaffen wirb.

*) SSenn ©tal)l ©. J27 fa$t, bie OcecMöpilidjt fet) ftetS neaati»; fo

benPt er wohl nur an bie allgemeine 9Serpfltd).tung, gevcdjt ju

ju feyn, fc. fj. fcatf £Wec^t überhaupt fyeilia, ju achten.
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£ie $ed)töoerle£uugen ber erften 2(rt finb 93ergel;cn ober

^erbrccfyen, bie legten in ber Segel mdn.

123. 9J?an l)at bie em&elnert SÖtcnfcfoen $ufter)cnben 5Hect>te

auf verriebene Söeife jrt (Gattungen unb Sorten a$$utljetleti

»erfuhr, t ft aber babct tfyeilS au£ sD?ißverftanb be$ r&hifdjen

föecMö, tl)cil3 äu$ alljugroßer Vorliebe $um ©eneraliftren

auf 3n'tt)ümcr ober auf bie Shtfftetfimg ungenügenber SBc-

griffe geraden. So ift 3. 53. ®ant$ *) (§intl)eilung ber

'Kecfytc in (Sachenrechte, pcrfönlidu 9?ea)te unb auf

binglid)e $lrt perfönltd)e $ted)te cm3 ber irrigen <Sd)ulcintf)eU

fltng ber 9^ed)te in jure realia unb personalia l)eroorgc~

gangen, unb rann nur 51t unklaren unb unpractifd)en ©6*

griffen führen, obgleich biefelbcu 00m bloßen logifdjen Staub-

puufte auö fid) 51t empfehlen \^ciiü.

Ditcr/tiger ift gewiß bie ^iutbeifung in per fön Ii che unb

SBermög entrechte, weil biefe betben ftct> wefentlid) t>on

ctnaubcr unb befonber^ bartn uuterfd)eiben, baß bie legten

ju ©elbwcrth augcfd)lagen ober abgefaßt werben tonnen,

nicht aber bie erften. Hub ba, wie Stahl S, 152 fel;r

rid)tig 6emer.fl, baö Vermögen fiel) wieber entfaltet in bie

SSer^attuiffe bcö 93eft$e$ unb be$ 33erfehr3, fo verfallen

bie ^erntögensredne gang natürlich in bie eigentlichen ($a*

eben (ober) bingliche fechte unb bie gorberung£red)te. Tic

rein perfönltcffen SRedjte, bei welken bie $ucfjtcr)ten von

50? ein unb 3) ein junäd)ft auögefd)loffcn finb, bestimmen mU
Weber bic $ed)t$ fähtgfeii einer *ßerfon an fid) unb bii^m

bie S tan beö rechte (jara Status), ober be§ier)en fid) auf

befonbere SSanbe jwifd)en jwei Sßerfonen, aw3 weld)en ein

93erf)ältnij* ber Unterorbnung, alfo ber potestas hervor-

geht. Vergleicht man nun biefe vier Sfrten von 9tedjten mit

etnanber, fo fhtbet man verfd)tcbene 5(el;ntid) feiten unb Skr*

fd)iebenl;citen unter benfelben.

So l)abeu 5. 53. bie jura Status unb potestatis, wie

^ant rid)tig fagt, einen binglid)en (praeter; fie fönneu von

*) 9led)ttk\)\e. ©. 80. 97. 105. $U0o1 9forturred)t 3.
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jebem dritten eben fo beftritten ober seriell werben, Wie

btnglicbe sJted)te auf €ad)cn. 2)ic jura potestatis haben

mit ber obligatio gemein, baf? fte einen rechtlichen QSerbanb

(juris vinculum) $nMfd)en $U>€t befttmmten ^erfonen büben:

nur beftel)t ba$ erfte in einer vollkommenen Unterorbmtng

einer ^erfon unter bie anbere, nnrfyreub I;ier nur bie 33or~

nähme einzelner |)anblungen geforbert werben fann. 9Jian

fann auch bie jura potestatis unb bie obligationes rela-

tive fechte nennen, weil fte uns befonbern ^3 er fönen
gegenüber 511 freien unb v^fttive $erbinblichfeiten be£ SSer^

pflichteten erzeugen, wäf)reub bie jura Status unb in re

einen abfoluten ($l)aracter haben, unb nur negative $erbinb-

lichfetten aber aller im 3xed)t6verbanbe lebenben Sflenfchen

hervorbringen

S5ei einer fyftematifdjen Söetyanbutng beö 9ied)t6 muffen

tiefe ®eftd)t6vunfte **) nicht unkrücfftdjtigt gelaffen werben.

124. (§ine in ben Lehrbüchern be£ abftracten 9caturrecht3

mit großer 6orgfalt bezauberte unb burd) bie Sßhilofopfyen

a priori bebttcirte ($inu)eilitng ber 9ied)te ift bie in Ur^

red)te unb abgeleitete fechte.

JDie fantifdje ^pj)t(ofo^t)tc
r

unb §war fd)on ihr Schövfer,

hat nur ein Ur recht, nämlich bie beut Sftenfcfyen äuge*

60 rite greiheit angenommen, au3 welcher auf beut SBege

ber logifcben 3lnalvfe bie übrigen fid) leicht abfetten laflen.

(§$ ift aber btefer begriff nichts anberS, ate ber ber «perfoit-

lid)feit ober gäl)igfeit eilte« SJfenfdjen überhaupt fechte 1)a*

ben fünften, 2lu6 btefer finb erft bie greiheit unb anbere in

jenem begriffe enthaltenen fechte herzuleiten. 3)te «ßerfön-

tid)feit ift aHerbiugö ba3 erfte, bie conditio sine qua non

*) SSon btefen 9?ecJ)ten laffen ftcf) rcteber bie ju ifyrem ©d)U$e er*

tfyeüten 0<ted)te ber Etagen, @inreben u. f. n>. unterfdjetben.

**) gibt nod) anbere Qnntfyetfongen ber {flechte, g. 93. bie in

{)6d)^perf'6nlict)e u. übertragbare, in teilbare u. 11^

teilbare. Sie le§te (Sintyeiutng i\\ beleuchtet sein SSerfaffer

tiefes 93ud)$ tu £K § t> i r t ö unb fein er 3eitfd)rift für eimlrecfyf

unb Srimtnalred}t. in. m. h £eft. ©. 67—92.



280 3werte* 33 ttd). gun Damen talleluc.

alter übrigen 9ied)te , unb tonnte iucllcid;t in biefer ^öejie--

fyung felbft ba$ Unrecht genannt werben.
1

2(bcr ba nad) ben in gegenwartiger 9Red)t6pl)tlofopl)ie etm

wtcfeiten fyodjften *prin$tyten nur ber SÄenfa) ^ed>tc l)abcn

fann, welcher nad) ben bei einem 33 olfe geltenden Sinftdjten

r<om ®ered)ten für eine ^erfon erffärt ift, fo muffen wir ben

begriff be3 UrreefyteS im 6inne ber Sfyeorie be3 abftracten

9?aturrcd;tS verwerfen *).

9Jian fann allerbtngö ber SßfyÜofopfn'c einräumen, bafr

naef) ir)rcr natürlichen Seftimmung alte 9D?enfd)en fyienieben

*ßer;fonen fewt, unb ber größtmöglichen ^ed)t£fäl)igfeit

tfyeilfyafttg foi;n feilten. ©Ott fyat gewiß alle 9)?enfa)en $ur

greifycit gefdjaffen **); allein nur Diejenigen ftnb wirfltd)

frei, weiche nad) ben, bie gefelligen 9Ser^ä(tnijfe orbnenben,

©runbfäjsen für §Kecbt6fuüicftc erflärt ftnb. Daß allen SJcetu

fd)en auf beut (Srbenrunbe bie3 werben möge, wirb jeter

©ebtlbete wünfd)cu unb ftd) barüber freuen , bafr in golge

ber fortfdireitenben 23tlbung ber curo^ätfcfyen sJJtafd>l)eit bie

<Eflaocret wtrfltd) mefyr unb met)t oerfdnwnbet.

21 n m c r f u n g. 2(uo beut fo eben ©efagten , fo wie aud)

au3 ben im gweiten unb britten Kapitel biefes 23ud)e3 ent?

wtcfcltcn ®runbfa&en ergibt ftcf> aud), bafi son 9f*ed)ten

ber Sitte nfdjcn im fogenanuten 9?atur$uftanbc ja

t>on tiefem 9?atur$uftanbe gar nicfyt bie Diebe fetyn fönne.

Cbgletd) man längft batton jurücfgcfommcn ift, an baö Xa-

femt bicfc3 oon £'ocfe, 3touffeau unb Sinbcrn" angenommenen

Vrimttwcn 3»ft^n^c6, als beö ber f)öd)ften 9led)tsfreir;ett, $u

glauben ***), fo nehmen bod) nod) ttiele ^Ijilofopfyen ber neue*

*) £)ie£ tlmt aud) ©ta 1)1 ©. 133 mit folgenden 2ßorten: ber $3e;

ariff De.3 Urre.d)t3 ober be» {ftedjrö ber ^erföultdjfeit a(3 eine?

einfachen 9?ed)tä unb eines D>ied)t3 au 0er unb »or ber üienfd)

lict)en ©emeinfdjaft, baS ftd) immer aleid) bleibt, ift bafyer nad)

allen <8eäiel)ui:a.cn Ijstn ein unhaltbarer.

**) Sn biefem (ginne )aa,en bie romifdjen Sunden: jure natural*

omnpj hominrs liberi nascunlur.

***) Cine treffl. ^iberle^ting biefer 3lnftd)t aibt $0¥ätU£: de L'us*&c
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fteu 3ett bagu ate einer $ur (Srftärung ber 9J?ögüd)feit ber

Uvred>te ber ^ftenfcfyen nötigen |)t):potf)efc ffyre 3uflua)t.

Wein biefe 9lnftcfyt ift )djo\\ mit. beut Oiecfytebegrijfe un-

vereinbar, n?ei( ofyne bie 2Inerfennung eincö ^ßrin$ipd beö

($ered)ten .von ©eiten berer, n)ddje mir verpflichtet feint fei-

len , mir nod)'gar fein OirfüdjeS) $ed;t juftetjen fann;

fobafb aber biefe 9(nerfenuung erfolgt ift, beftnbe id) mid)

51t bem Sinbem in einem gefelltgen 93erfyä(tmjfe, n)e(a)e$ bei

Anfang bcö politifckn SBerbanbeS, alfe bc6 ©taate6 ift. @rft

mit btefem beginnt alfo ba0 9?ecr;t, aber notfywenbtg mit i^ni,

inbem nur unter ber 23ebingung gegenfeitig jugeftanbener

9icct)te ein gefeiliger herein unter 9ftenfd)en möglich ift.

et de l'abus de l'esprit pliilosophiquc. 3c edit. Paris 1831»

Cb. 37. t. II. p. 228.
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<2rftes Crtjntd.

£>ic £ef;re von ber jimjhfcfyen ^pcrft5nfid;fett *).

125. Tic tm i>orI)cr(]ef)enben 23ud)e entnucfelten C^runb

fäje über bie legten ©rüube unb bte Statur a((e3 fteduS

maefyfn e3 unö ritögltd), bte bret |)aupttfycüc bcr 9icd>tenMf-

fenfc^aft (fufye 9?r. 121) Don beut gewonnenen ©tanbpunfte

au3 pfytlofopf)ifd) 51t beteuerten. QBir werben aber bie nuv

terteUen unb rattoneffen ©runblagen be$ 9ted>t6 metyr berutf*

ftcfyttßeu, a(3 bte fuftorifcfyen j benn nur fyabcn 51t unter-

fucfyen, unter welchen §Bebmcjuiia,en bte nndjtnjfien Snjtttme

beö privat - unb <2taat3red)t3 rnoßlid) unb voeld)e bte $äupU
formen ftnb , in wefcfyen fte crfct)einen fönnen. 3fnf gleiche

Seife werben nur bte iuUferred)tftct)en $erl)ältmf[e unferer

*) 3Die £el)t*e ?on t>er j 11 r t t f d) e n ^erfönUcbfeif itf ei fr b 11 1
•A

bte 97atitrre^te(e^rer Der fantifdjen ©Aule nad> feften ^ringtpretj

befyanöelt rooröen. @. @d)tna($,, f)anbo. &. 9^ed>t^p^i fofopf>ie

©, folg. i\ Stoffe et, aSeriuinftrectyr. I. 930, ©.123 (btg
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Sßrüfung unterwerfen. Xer (Skgenftanb unferer gorfdjungen

ift ba$ ^I>ifofopt)tfcb 9iotf)Wenbige unb 5Dt6c\ltc(>c im Siebte,

uid)t aber ba3 fjiftortfd) SÖtrflidje. 2Öo jeborf) burd) btefeg

jenes beteuertet unb flarer feegriffen werben famt, foll c6 tu

btefem brüten Bud)e feerücfjtdjttgt werben. ÜTßtr beginnen mit

ber pf)dofopl)tfd)en Beleuchtung bcö ^rwatred)t6.

126. 2>afj in jebem Steile ber 9M)t3wiffenfd)aft alte

(Btuttbfäfee fid) auf *ßerfonen, <Sad)en unb £anblun-
gen &ejfe$n muffen, ift oben (3ir. 105 folg.) gezeigt .wor*

ben. 3)aö ^rioatred)t faun nad) ben baburd) gegebenen ©e^

ftcbtöpuuften als (Etyftem georbnet werben, unb jerfältt bann

in bret ^aupttt)ei(e, bie fid) jebod) wieber weiter jergltebern

I äffen.

Ü)ie Se^re $m ben Iferfonen hübet §Wei Abtbeilungen, in

bereu erfter ber Begriff ber juriftifd)en Sßerfonücfjf ei t ge-

nau beftimmt, bie teitenben ^rin^ipien au3 bemfelbcn abgeleitet

unb nacb allen Begebungen t)in erörtert werben. 2)te zweite

unterfuebt bie ^)ied)t6^crl)ältniffe unter ^erfonen, welche burd)

bie ©efe^e ber gangen organtfd)en 9ktur erzeugt ftnb, unb

bie ©runbformen beö menfd)lid)en ßufammentebenö enthalten

;

fte ftnb unter beut Tanten ber gamttten\>ert)ättntff

c

befannt. Darauf folgt bie £el)re oon ben <5ad)en unb ben

Dtecfyten auf btefelben, bann bie oon ben |>anblungen, unb

§war $uerft twn beseitigen, weld)e £)bligation3oerr;ältntffe

erzeugen, bann i^on benen, weldje bie Scp^ung unb Ver-

folgung ber 9ied)te §utn 3\wd fyaben. £a$ ^rtoatred)t foU

bemuad) in fünf (^apitedt abgcfyaubelt werben.

127. 3*W prtx>atred)tltrf)e ©^jlem mujü mit @runbfäf$cn

beginnen, welche feftfefcen: wem 9ied)te pflegen fönnen ?

3Me oon ber 9?atur jur 9ied)t£fcil)igfett berufenen Söefen ftnb

bie 5)(enfd)en. 3)er für red)t$fäfytg erflärte Teufel) ift eine

$erfon ober, wie mau in £eutfcr)lanb ju fagen pflegt,

ein $t e d) 1 6 f u b j e ct. 9?ad) ben 3caturred)t3tr)eorteen be6 Sa*

tionaliömu3 wirb jeber Teufel), weil er ein SSenutnftwefcn

unb mit moralifdjer grctfyeit begabt ift, fdjan als $erfou

geboren. OTein ben oben (9?r. 105) entwickelten @ruubfä(3cti
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c\cmä\i beruht jebe 9Red)t3fäl; tgf eit auf ber Sfnerfennung

in geige cineö ftc erft fd)affenben pofitioen ^runn^,
ift alfo fietS ba3 $rbbuft beS pofttioen (b. I). bcö wirfftdjen)

Diecfyfö. 3U a^en 3^^n oet allen Golfern würbe bie-

felbe an irgenb eine <Stgentr)iunItci)f'ett beä für red)t6fäl)ig. er-

Härten menfcfylicfyert SÖefenö gefnfißft.

Der ®ang ber allgemeinen $iedU6gcfd)id)tc war- ber, bajj

im Saufe ber Otiten bie ®efe£gebungen ber 9ied)t6fäl)igfeit

aller *D?enfdjen mefyr unb mefyr günfttg würben , unb in un-

ferm 3al)ftyunberte b.aS tooit ber P)ilofo:pl;ie *) aU 23 e r n u n f t -

red)t geforberte $.rin$ip anerfaunten: ber 9Jcen fd) werbe frei,

alfo alö $erfon geboren, unb bürfe nidjt als Sacfye befyan*

belt werben. Steffen vuirb boef) ntd)t allen äWenfcfyen bie

9t cd)töf.al)i gfeit in gleichet 5(uöbelntuug ^ugeftanben, unb we-

gen gewiffer ,f)anblungcn felbft beu ttollfommen rechtsfähigen

ifyre Sperf6nlia)feit gan^ unb gar entzogen **).

128. Urfprüngltd) galt nur baö SÖtitglieb ber gamilie für

red)t3fäf)ig ; ber grembe, wenn er unterjocht war, würbe

SHaoc. Wät ber Skrmcfyrung beö mcnfd)lid)en ©efd)lecbteö

erweiterte fid) bie 9ied)t$fär)tgfei.t ; cö genop ftc jebod) junäcHt

nur ber (Stammoerwanbte. dlafybvm bie Golfer in gefdjlofe

fenen Staaten 51t leben begonnen, fyatte ber Bürger allein

bie rolle $ed)t3fäl)igfcit, ber grembc feine, ober bod> nur

eine fet)r bcfdjränfte. Da3 droit cTatibaine beftanb iji ftxanU

reid) bis $um 3<*l)re 1819! 3nt Staate felbft jerftelen bie

9ied)tSfal)tgcn in öerfcfytebette klaffen, unb nur bie bet>or-

fugten Staube befaflen biefelbe im l)öd)ften ®rabe. 23alt>

erhielten Religion unb &ird)cntl)um auf bie 53efttmmung ber

Wed)töfäf)igfeit dinfhrp, unb nur ber ^Rechtgläubige würbe

*) Daß Ii? Unfreiheit a,ea,en bie menfdjtidje 0?atur fei>, hatten friwn

^Philofophen le$ $Utertf)utn$ behauptet, welchen bie rpmifdje«

3urijten fönten in ihrer frefannren Definition ber servitus. ©.

best §. 3. J. i. 3. unb baju bie 9?ote ^chraber* <&. 86 u. 37

feiner größeren rrCttfcfyen 2lu£a,aue ber 3n(ritutionen.

**) 3- 93'- ben 51ml nnrflidjen ober bürgerlichen tobe »crurtbeiiten

3Serbred)ern.



(Srftcö 8ef)re ö. b. jur. <pcrfonUcf)f. 285

Nrfelberi für würbig erfidrt. ??acr) 3af)rtaufeitbcn reifte erft

t^tc 3(nftcr)t bcr angebornen 9Jtcnfct)cnrcct)te
,

nad) meiner jeber

^enfd) alö $erfon geboren wirb unb e3 bleibt, fo lange er

fiel) biefeSÖtedjteS nidjt felbft umvutrbig madjt. Slber tiefe ($rimb*

fäöc nutzten erft allgemeine^ !pofttme3 9ted)t werben. £>tefe3 cnfcs

fianb t1)äU burch bic für bte 2lbfctyaffung be$ Sfta»enfy«n*

bete gefcfyloffenen Sölfenoerträge, tfyetlS buvd) eigene, bie

Sflasenemancipattou anorbnenbe (Sfcfejje. Unfer 3eitalfcr

(b. I). fett 1815) tft bie ^eriobe be3 8iegeö tiefer bte
;
.SRenf4*

fyeit felbft fo efyrenben ^nftchten, welchen freiließ bie orten-

taltfctKn QSblfer uod? lange nidjt l;nlbigen werben.

2>ie grage: ob bte 6 flatteret 3ktf)ten3 fetyn fönnc,

bat bte:®efrf)trf)te längft entfetteten , nnb nnr bie $l;i(ofopl)ie

bat fie für ein ab fol ut eö Unrecht erflärt. Senn emerfett^

zugegeben werben muff, bajj bie Ableitung ber iitrtfttfct)cn

^erfö^ilidjfeit- aus ber bem 9ftenfd)en angebornen ntoraltfc^en

gretl)ett ntd)t einmal logifcf) gered)tferttgt werben fann *),

weil ja felbft ber in geffeln gefd)lagene 9)?enfd) :Ingenb üben

fann; fo läßt ftd) bod) anbererfettö bie DU\i)tmäj3tgfett ober

I)bd)fte äkrnünfttgfeii ber Unfreiheit nicht babuvd) begri'mben,

baß man $etgt: ber Sflatte fei; oft glücflicfyer, als ber Sinne**);

beim baö (Gerechte barf ntcfyt oon ben 9h"tcfjtct)teir ber @lüd-

feligfett abhängig gemacht werben, nnb wenn bte Slrmutl)

2Strfung einer ungerechten £)rgantfation ber gcfelUgcn 23ev-

bältntffe tft, fo nütjj 'tiefe einer gerechteren Slnorbmtng ber*

felben weichen ***). 2)te (Gefahren einer unvorbereiteten all-

genteinen (§mancipation aller Unfreien etneö 2anbe6 fyat bte

neuere ®efd)td)tet) gelehrt, nnb te^fjalb empfiehlt bk&taatfc

flugheit, im Stttereffe ber gretheit, nur bie allmähftge greU

*) Ste$ fagt auef) o. Dtottecf, $ernunftrect)t. I. 23ant>, ©. 125

unb 126.

**) Darauf, lauft öugo'd $erü)etbigung ber Unfreiheit »orsüglictj f>m*

«US. 9?aturved)t §» 186 — 195.

***) ©ie&e .SÖentljam, ©runbfäse ber 8wtf* unt> §rimmalgefe$a,et>ung.,

überf. ». «Benecfe. I. ©. 374— 384.

t) 3- 33« ÖU f ©t- Domingo.
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gebung *) ber im 3ttftanbe ber (Eftayerei lebenben SRcttfdjen*

ragen.

3)afj einige tiefer 3£a§en fd)on ber Organffation i^ttö Öte
Mrueö wegen twn bcr 9'iatur baju beftimmt fer>en, bie ©f(a^

»en eblerer ^acen 31t fevjn., läßt ftcf> pfwfiotogifdj eben fo

wenig beweifen, wie bic S3e^au^tiutß fetbft berühmter <ßf)i(o*

fdjtyen bc6 SUtertfyumö (5. 33. beö Slriftoteleä **)
: e6 wette

notfywenbig ein S'fyeü ber üDtoiftytti a(ö unfähig gur gretbeit

geboren, obg(eicr) mcfyt geläugnet werben fann, baj? 93iele

geeigneter ftnb 31t geb)ord)en, alö §u befehlen. £a$ (9e-

boreben tft mit ber juviftifefyen ^erfönltd)feit aber nicfyt un

verträglich ***).

J29. 5Bon Wetter (Stgenfcfyaft be3 9J?enfd)cn nun ber 33c

fi{3 ber juriftifcr)en $erjonlid)fett für ben (§in$e(nen abbängig

gemacht werbe, fo läft fxcf> ber begriff berfetben allgemein

befttnuuen, unb eä rönnen leitenbe fRedjtSgrunbfäfce folacrecbt

auS bemfelbcn abgeleitet werben.

(gittern -Staffen bie jurifttfd)e $erfön(id)fett geftatten, ifi

nid)t6 anbeut, alö auf eine für un6 MbtaMidp Seife

feine Sföflfütyr anerfennen, ober tfym bie greift* ju bar,

beln 3U5iigeftc()en
,

atfo bie ^cfugnij?, ftcf> felbft |ti bäum

nten ober (um bie (Styracfye ber fantifcfyen Sdjuie |u fpfedsen)

^etbftjwecf 31t fetyn. 9Ucfyt eigentlich baö ©ti&fU

:;:

) «Bcnt^am a. a. Ö. ©.382.
•
:

*) «politif 83. 1. €ap. 5 u." (3.

Die tri d)tieften ©djviften über bie ©toerei
, ifyre 0^cd)tmamc\fcit

ober iln<jcred)tigfeit , ferner über bte 5luft>ebun^ berfelben in üS&jb

in&ien ftnb: £>na,o, 9?ed}tdpl>i fofop^tc §. 131 folg.; Srofte^

&üUf)of, 9?aturrecr;t, I. 5ln$g,. §.33. lt. tog. ®. 80— S5;

£)itne, »oUftanbige Ijijrovifc^-pbifofopljiic^cDaritcUung be3 9?ea,er=

ff|a»eiit>anfee(* , (Söttingen 1820; ©üben, Bericht über eine

[Weife nad) ben roefHtcfyen (Staaten 9?or&amevifa'$, (ilberf. 1829;

SIHgemeine bentfcfye O^ealencoclopabie (ober Son»erfation6lerifon),

8te 5Iuf(. X. 33b. SB. ©Haoerei; Focliv , Revue etratngere

et IVancai.se <le Iegislation et d'economie politique. T. IV.

I>. 307. 321. 555. 637. Itttb T. V. p. 398. D?eitetfen$ EscJavage

et Traite par Agenor de Gasparin. Paris 1838. 8.
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^wedfetyn, fonbern baö ?(nerf anntwerben a(6 fol-

get burcf) Rubere macl)t alfb bcn (Sfyaracter ber juriftU

fdjen sßcrfönltdjfeit *) au3. 2)a bcr 2öitfe ber menfcr;Itd)e

©etft felbft tft ober beffen X)öcf>fte ^oten$, bie Vernunft, als

ein acttoeS SBefen gebaut, fo Hegt in ber Wnerfennung ber

juriftifdjen ^erfmtttcbfeit mittelbar bie ber Vernunft ober bcö

9Jfenfcfyen, als eines jur äußern gretfycit beredeten $er-

mmftwcfttrö, Hub weil bie Vernunft als bcr bie sJJknfd)en

beleBenbe göttliche gitnfejt angcfefyen werben muß, fo beftefyt

bie juriftifcfye Sßerfonlidjfeit in einer .2(cfytimg beS ©otttidjen

im SOicnfcfyen. 3)a3 3Sorljdnbenfetyn ber Vernunft im Wim?
fd)en, alfo baS feines vernünftigen, folglich audj feines mo~

taUfät%$BiUttt$j tft bie©nmbbebingung feiner Sßerfönüdjfett,

fo §war, baß, wo ein geringerer @rab oon Qlernnnfttgfeit

int Sflenfdjen oorauSgefet^t wirb, and) beffen $ect;tSfär)tgfett

befeftränft wirb. 2>teö betätigen alle (Sjefefegebungen.

2Öer ftcf> im 93ejt{je einer anerfannten Sßerfönlidjfeit beftn-

bet, l)at feinen ©tanb, Status; beider tft bie DlecfytSfcUng-

feit (c;. put) bie ©runblage ber «StanbeSredjte.

Senn im [Rechte außer ben SSKenfd^n nod) anbere Siefen

all ^erfonen bemäntelt werben, 33. (Stiftungen ober Kor-

porationen, fo gefd)iel)t bicS in golge fünft üc^er 5XuöbeI)-

nuugen beS fd)on gefd)affeuen ftirfjiifdjen Begriffes unb jebeS

s3)cat nur be§tef)ungSwetfe, weit bie fogenannten moralifeften

^erfonen nur tu gewiffer 9Kufftd)t ober $u gewiffen tyitcn

als ^erfoneu gelten. Sie muffen, um als ^erfonen tfyätig

ju erfahrnen, ftetS wieber burd) Sftenfcfyen repräfenttrt wer-

ben, unb fütb auef; nur ^erfonen im Sntereffe oon 9ftenfcr;en.

130. 3)er al§ ^erfon anerfattnte ütbimbuefte freie 2ötlle

bcS ^enfe^en **) muß alfo baS 9tecbt fyaben $u fetyn unb als

freier 2öifte ftcr; in ber Außenwelt, b. f). anberen Sftenfcfyen

gegenüber, geltenb §u macfyen, alfo ftet) tfyättg ober wtrffam

Stt seigeu.

*) ». motte cfS SBorte im SSermiitfrredrt <g. 126.

*3 £egel, Oiaturrcdjt §. 3 4 11. 35.
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2)ie iiiriftifctye $erfonlid)feit begreift t>erfd>iebene 9ied)te ttt

fid), ofyne bereu 3ugeftef)ung fie entweber garniert ober bod)

nur auf eine mefyr ober weniger befcfyränfte Seife oorfyanben

ift. 3)tefe. 9ied)te ftnb in ben £efyrbüct)ern *) beö abftracten

yiatwtnfyU mel)r ober weniger richtig auö bem begriffe ber

^erfön(id)feit (oft aber Mo3 au3 bem bcS bem 3Jienfd)en an-

geboruen UrrecfytS ber greityeit) abgeleitet roorben. 3ni ©an*

Äcn ijat jebe *ßerfon als foldje ein 9led)t auf pl^;ftfcf;c uub

geifttge (Sriftcnj unb Untferlei3lid)feit **), alfo

:

I. 3)a3 föedjt auf fein geben unb bie pl^ftfdjen 33ebin-

gungen beffelben, bafyer

1) baö 9ved)t auf llnv>erle$lid;fett feinet Körpers

;

2) ba3 9ted)t, fid) feinen £eben3unterf)alt ju flerfebaffen,

alfo etwas 51t erwerben, bamit feine @riften$ baueru

fonue.

II. (Dag *Ked)t, als ein 23ermtnftwefen befyanbelt $u wer-

ben, bafyer

1) ba^ Oted)t auf 2lcr/tung;

2) baö auf grei()ett,. b.
ty.

auf freie SSirffamfeit in ber

Slu^enroelt ***).

$iefe . 9fed)te muffen aber, wie jebeö wtrflid) juftefyenbe

9fte<$t) als beftimmte, b. I). als genau .begründe 9ted)te ge-

badet werben, welchen eben fo genau beftimmte *BerbinbliaV

feiten entfprea)en. 3)iefelben bürfen tton 2tnberen nid)t an

gegriffen werben. 3eber Angriff auf fie gibt bem Angegrif-

fenen bie Sefugnifj ber (Selbftoertfyeibtgung (ber legitima sui

(iefensio) unb ift, wenn er ausgeführt wirb, eine Die er; tS-

Verlegung ober ein QSergefyen. dagegen fönnen biefe

*) ©damals, £anbbucb ©. 6S; ©rooö, 2efn*tmcb ber pfjilofppf).

.7?ed)tört)ttTen!'d)aft §. 112— 12 i; % tyv. 90? elfter, §. 185

trU 200; 23auer, 2e()rb. b. 9?aturrecf)S §. 90 11. 100; Drofte-

£üUl)of, §. 32— 46.

**) 3Ufo einOiect)t auf förperlt'ct)e^ unb geiftt\ie$ ©eon unb 5ßol)lfe»)n.

***) ©tal)( H. ®,2'25 fe£t bie colle ^eifjnlict)fett in ben Sct)ii£ ron

^rieben, gre'iljeit unb <2f).re. 0. (flotteef I. ©.139 leitet

ad)t cerfd)tebenc 9iect)te au$ berfelt^en ab.
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9<ed)te »erloreu werben
,

t(;eiÖ burd) beu Sötllen be3 SBered)*

tigten (ber fte aufgibt) ober in go(ge »on .jpanblungen be£-

felben, weldje bewetfen, baß er nicht bte nötige $ernftttf*

tigfett beftlje, um ber »ollen Sßerfönltdjfeit würbtg gehalten

$u werben. 3m legten galle fyeißen bie 23efchränfungen fetner

9ted)tSfähtgfeit ©trafen, bte alfo nur gerecht ftnb, wenn

jemanb fte fcerbtent fyat

- @3 (äffen fid) bte Vergehen gegen 5J(nberc fowohl, al3 bte

(Strafen, jene nach ber Verfchtebenhett ber Verlegungen ber

$erfönltc£)feü etneö Zubern, tiefe nach ber (Snt^te^ung be$

befttmmten, in ber eigenen ^erföulicfyfeit enthaltenen Rechts

clafftftetren. SUle Strafen ftnb bafjer £eben3- unb Selbem

ftrafen, bürgerlicher £ob, (§l;ren- unb greihettöftrafen.

3m Kriege fyoxt bte ^erfönltd)feit be3 geinbeS auf, wert

feine ^edjtöfäfjtgfctt ntcf)t anerfannt, unb Singriffe auf bte*

felbe ntd?t at3 Vergeben angefehen werben. Xk gortfehritte

ber Humanität haben tnbeffen auch f)ter tnel genülbert, weil

bte auf einen gewiffen ©rab bte ^erfönlid)fett be6 getnbeö

geadjtet wirb, 5. 23. bte be3 befangenen.

3ebe3 ber aus beut begriffe ber ^crfönltehfett fliefjenben

Diente foll nun näher beleuchtet werben.

131. 2>a3 9^ed)t auf Unoerlejsltchfctt unfereS Sebent unb

unfereö Setbeö fann, weil wir beffen Slnerfennung gletd)mäj?tg

swn allen Slnberen oerlangen tonnen, auch ba3 Dtedjt

auf :perfönltd)e (Sicherheit, ober mit (Stahl ba6 Stecht

auf äußeren grteben genannt werben*). wirb ba3*

felbe auch in allen ®efe£gebungen gan$ ttorjügltch gefehlt,

unb bte Angriffe auf £etb unb £ebett als fchwere Verbrechen

beftraft. 3a jebe bte ©rängen ber ©elbftoertheibtgung itber^

fchrettenbe 6elbfthülfe gilt al3 unerlaubte Zfyat.

dagegen wirb 3^er in ber Siegel als unbefchränfter |>err

feinet £eben3 unb 2eibe6 angefel)en. 3)er jebem 9Q?enfd)ett

inwohnenbe Snfttnft ber (Selbfterhaltung unb bie gurd)t s>ot

*) @o nennen eö wU 9?aturred)tölef)rer
, 3. 93. Sfteijtev, 3aco&,

0. £Xcottecf.
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bem <£d)mcr$e, fo tt>tc bie morali|d)cn unb reüßiöfen lieber^

Beugungen, garantiren bem Wlcnföen baS geben gegen fid)

felbft. 3)er £elbfrmorb gilt nid)t als ein Verbrechen, fön*

bevn al$ bie £r) at cineö feine oofte Vermmftigfeit nicht be-

ftfcenben 9Jfeufd)en. 3ebod) ift ber ©el;ülfe beö ©elfrft*

mörberä für ftrafbar §u Ratten *). 2(u3 äE)nlict)en ®rütt*

ben muffen and) bie Quelle für recr/töwibrige £>anblungen

erflärt werben, wenn fte ben £ob be3 ©egner$ ober feine

93erftümmclung $ur gotge haben. Ter ©nmbfajj: Volenti

nun fit injuria, fann hier feine pfawenbung ftuben. 2)ad

bloße 3)uelltren, wcld)e3 jene ^cfultate nid)t gehabt

hat, ift nur eine gefährliche £)anb(ung, bie be^halb aus ^Hücf-

(testen be$ ®emcinwof)I$ verboten §u werben pflegt**).

Verträge, woburcr) jemanb ftcf> i^erbintttct) mad)t, einem

Slnbern fein £eben aufzuopfern ober 3T)eile feines £eibc3 ***)

ju überlaffen, ftub ungültig, tl)eil3 weit ber Rubere fein

9led)t auf biefe ©egenftänbe erwerben, tljeilö weil ber SScr*

fpred)enbe ^ur Erfüllung beö Vertrages , alö einer unmög-

liefen Stiftung, nicht gezwungen werben fann.

Tagegen finb £ ebene- unb 2 etbeeftrafen 3<*hrtau '

fenbe lang für redUmäfng angefet)en werben. 3k beit neue-

ften Seiten erft beginnen bei ben gebilbeten QSelfern (Suropa'S

bie 3Serftümmelungöftrafen, bie marternben Reinigun-

gen unb fei Oft bie förderlichen 3ucvtigungen f) $u oerfd)win^

ben, unb bie grage über bie 3u^ffiö^i °-
fy-

über bie

*) X>eä(>a(b i|t bie je£t in ftranfreid) ni&t feftene grerfprectuma.

foldjer ©efetüfen Mir* feinen {Recbt$g.runefa£ ju reditfertigen,

**) Daö im Safere 1837 in Belgien biectittrte ©efefc gegen Die Duelle

hat ju intereiTatUen rect>t*pbilofopfei|d)en (Jrortevunacn 9Seran(af=

funa, gebeten, trerisber jn oer^lettben ftnfc: FoeMx, Revue t.l\.

p. 384 u 561 unb feie 3eitfct)rift für SfrdjtSroitTenfd). unb @efe£--

(jebuna, leS ÖlusfaitM. 93 b. IX. <B* 381.

***) Die $aare möcfeten feier eine $uönafenie machen, niebt aber bie

3afene.

f) Ueber bie Sluffeebuna, ber ©tocffcfeläcje ifi: im Safere 1837 in ben

fäd)ftfcfeen Kammern siel abritten, biefe ©träfe aber beibehalten

»ovbert.
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ßkrecbtigfett unb bie S?otI)mcnb|gfeö ber SobeSftrafe ift be^

fonbcrS fett &ft?oIf 3abren eine ber beftrittenften ber ©traf*

red)tetf)eortcen geworben, ©tc ift nur \>ann i>om 6tanb^

fünfte ber ©erccfyttejfeit auS jit »ertl)ctbtgen, wenn man oon

ber 5infi(f)t ausgebt: eS fönne Scmanb burd) 93erbred)cn fo

fefyr ftd) ber ^crfönUcfyFeit unwürbig mad;en, baß er ntd)t

meljr 511 leben n>ürbig fety. 9?tmmt man btel nicfjt an, fo

fann btefelbe nur alö ein itnentbcljrltdjeS 9?otI;red)t ober

3lbfd)recfungömittel angefeben gerechtfertigt werben *).

132. £aö 9ied}t, etwaö itn(Itgentr;ume, b.fy em^ebraud^
unb 93erbraud)ored)t auf©ad)en, 31t l;aben, fo Igt nottyroenbig

au3 bem burd) bte ^evfönttc^fett gefegten ;)kd)tc: 51t fetytt.

(5iu Aufenthaltsort, Nahrung unb ©d)ü§ gegen ^i|e, teilte

u. f. w. ftnb ©runbbebingungen beö mcnfdiüchcii 2eben$. ©ie

§u oerfagen hieße: 3emanbem bie ^3(ögUd)fctt beä Sebent ab-

fpredjen. 3ebe Sßerfon muß a(fo für erw erb fähig erftärt,

e$ muß i f>
i* (um uns eme3 alten 2(uebrucf3 31t btbienen)

baö (Commercium ertfyeüt werben. 2ötrb c6 il;r $ur ©träfe

entzogen
, fo entfiel)* ber bürgerliche £ob **) ; nur faettfd)

fann fie bann beftfcen, aber nie ein Stecht auf (Sachen haben;

bie griftung ifyreö Sebenö ift 00m guten SBittcn Anberer

abhängig. Snbeffen, ba gewöfynlid) ber bürgerliche £ob ben

bannt ©erraffen nod) feiner greifet beraubt, fo forgt ber (^taat

für beffen Unterhalt.

:;:

) Sir muffen Die Divciijuon über tiefe berühmte (Strafe ()ier über;

gehen. Die netieften (gegriffen Darüber finD: £>epp, über Den

gegenwärtigen 3ufa" ber Streitfrage über Die ßutäfjrgreit Der

SoDeejtrafe, Bübingen 1835, 4.; Witt er maier, neue* Slrto

De» Srimina(rerl)tö, 1831, ©. 1 u. 'J nnD 195 — 2^7; 3. gar*

mianant, über Die XofceStfrafe, eine SBorfefima, glatten im

Wäi 5 1836, überfeöt ton Bamberg 1836. ©ielje über

alle (gebrifteu %t. 5fapp(er, £anDbucb Der Literatur De£ Sri=

minalrecbts, 1838. J. «Bt. (5.385— 410.

**) Die serviius Der 9Uten , t>on Der lUpian fagt: servituiem mor-

talitaii ferc comparamus, roar Der \)M)$e @raD DeS büraer*

liefen ToDeS. ©efyr gemildert erfebeint Derfelbe im Code civil,

Art. 22— 33. Der 9trt. 33 i\\ im ©roftyerjogtljum 23aDen auf«

gehoben bittet) ein ©efefe Pom 3abre 1820.

19*
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Vlutf ber GsrWfefafyigfeit folgt aber nod) fetu auöfdjltcji-

lid)eö Wcd)t einer *ßerfon auf eine bestimmte Sadje *). Xajj

bie Ableitung be3 ^rwateigentfyumö au3 bem ©runbfafce ber

(Srwerfofafytgfeit auf einem ©opfyiema beruhe, foll unten im

brüten Kapitel gezeigt werben. ($3 bebarf eines poff'ti*

t»cn $rin$ipo, weldjeä fefifefct: in wela>n gälten jentanb

ein auSfrfjliefjltdjeS $ied;t auf beftimmte ©ad;en l;abc. 2(lle3

(§tgeritf)um beruht alfo auf einem befonbern, baffelbe orga-

niftrenben *Recr)t3gnmbfa&.

2)ie @rwerbfäl)igfeit fann mcfjr ober weniger fccfdjranft

fetyn, fo jwar, baft bie Herfen felbft ntd)t einmal be3 eigent-

Jfdjen (§igentr)um$ für fäfytg erflärt wirb, wie j. 33. im

alten rönüfd)en 9ied)te bie .f)auöfö^ne unb fpäter bie ?0töncf»e

tferfa)iebenef d)riftlid)er Hefter, (lö liegt bann 5lnberen bie

2>erpfltd)tung $ur Sllimenttrung fold;er 5ßerfonen ob, unb il)r

$ed)t befcfyränft fid) auf ben (Mraucl) unb ^erbraud) ber

il)nen l)ierju überlaffenen 3)inge.

2(uö bem $ed)te ber ßrwerbfä^igfeit fliegt oon felbft baö

$ed)t auf eine gewiffe freie SKtrffamfeit **), weil ber SRenfdj

nur burd) biefc fid) baö jum Unterhalt 9?öt£;ige oerfer/affen

fann.

133. £er al£ Sßerfon anerfannte §Dteufd) »erlangt nidjt

bloS, ba£ er al6 ein pl)r/fifd) unoerleijticfyeö jnbioibuum oon

anberen befyanbelt, fonbern aud), baß er alö ein mit 93er-

nunft begab teö Söefen gead)tet werbe, @r fefct einen Sertfy

barein, für ein nad) moralifdjen ©runbfä^en lebenbeö 2ßefen

in ber Meinung ber Ruberen 511 gelten, unb bedangt, baß

üon ©etten biefer nid)t$ gegen il)n gejebebe, wa3 al3 23e~

wetö angcfefyen werben fönnte, e£ fyaben biefelben eine ent-

gegengesetzte 9£einuiuj öon ifynt. 2>cr 9)ienfd) fdjretbt (id)

felbft eine möraltfefee SÖürbe unb, inbem er auf bie 2laV

tung berfclben oon ©eilen Ruberer bringt, ein 9ted)t auf

*) Die$ geben aud) bie meiften Lehrer be$ 9«aturrect)t$ ja. (Siebe

"Bauer §. 96.

**) ©d)malj leitet uttigefel>rt au* ber ^teityeit }ti Banteln bie dt*

roerbfäfyi'afeit f>er. 70 u. 71.
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@bre 51t*). 3e gebilbeter ein 5$olf ift, befto reger ift bei

ü;m ba3 @efül;l für (Sfyre, bat; er bie ben @dju§ berfelben

beabftd)ttgenben ($efe£e gegen (Sl;renfränfnngen. 3eber ift

etferfüdjtig auf bte Unoerle£lid)fett feineö guten 9i
x

amen$, unb

ftnbet feine *ßerfMid)feit angegriffen tmrd) bte $3cleibtgungen

Ruberer, fte mögen burd) 2l;atcn ober burd) SÖorte oerübt

werben. 3)'ie (St)re einer Sßerfon faun oermefyrt ober oermm*

bert werben, je nadjbem feine SÖürbe burd) feine :potitifd)e

Stellung Ruberen gegenüber ober burcl) feine reinere SDfora-

(ität geweigert , ober burd) oon il)iu oerübte unmoraitfdje

|)aublungen feine 2(d)tung bei Ruberen oerminbert wirb.

Qßer burd) SSergefyen ober burd) unftttttefyen SBanbel bte

eigene 2Bürbe gefd)änbet l)at, wirb $ur ©träfe ale etyrfoä

ober al& ein 5D?cnfct) , ber nur. auf wenig Qljxt 5lnfprud)

madjeu barf, bebanbelt. 3ebe ©träfe jiel)t factifd) eine

miuberung ber (§f)re nad) ftd). 3)te Infamia war bei ben

Ziemern, bte Degradation civifjue tft nodj im fransöpfc^cn

$ed)te eine ^erminberung ber @l)re. SSollfommcn entefyrenbe

©trafen finb bie expo.sitioii publique au carcan, lamar cjue

(baS am Oranger 6tel;en), alle fd)weren ©efänguipftrafen

u.
f. w. **).

134. (Siner an3füf)rlid)ern 23eleud)tung bebarf ba6 gteiaV

faU^ tn ber ^erfcmlicfyfeit enthaltene unb mit ir)r faft gan$

jnfammenfaWenbe $ed)t ber greifyeit, beffeu wahrer begriff

*j _@efyr gut enttt>tcfe(t bieö fetjon ^ufeuborf tle jur. nat. et gem.

III. 2. 1 tii 7 , fcann t?. ©rolmann in feinem unb ». Sbfyrö

$fiac}astn für bte ^itofopfyte unb ©efcfy'djte be$ 9?ed)t6. 1800.

I. 33b. 1. £. ©. 1— 51. genier £arfd)er tun Linien;

btngen, ©runzlige ju einer neuen Xfyeon'e über 93ede£ungen

be3 guten 9?amen3 unb ber (ityre. db'enb. 2. £). ©. 1— 68

unb 133 — 140.
s

*) lieber i>ie @f)renftrafen finb 511 üerg(eid)en: Lacretellc, discours

sur 1c prejuge des peines iofamantes. Paris 1784. 8. Rossi«

traite du droit penai. t. III. p. 198. Revue francaise ttOM

Safyre 1829. p. 253. getterbad), geljrbud) beö £riminalred)t£.

12te «Hugg. öon üKtttermater
, ©tefeu 1836, §. 150— 122, tmb

bafelbjl befonberö bie 9?ote beg Herausgebers.
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in ben ^e(jrtuicf)eni beS abftraeten 9kturred)tS gewöbttlid) nic6t

auf eine frefriebtgeitbe SBeife luftimmt wirb.

(§S ift beefyalb nötljtg, ben Sinn beS 2ÖorteS greil;eit feft-

aufteilen, unb bann ju unterfttd)en, inwiefern unb wann ber

s3)knfd) frei genannt werben fann.

2)er begriff ber gretfyeit wirb pnädjft als etwas Sfcfta*

ttoeS aufgefaßt, unb beftefyt in ber tlnabfyängigfett eines

SBefeuS oon ber ©ewalt ttneä aubern. greifyeit ftet>t in bie-

fem Sinne ber 9?otl)Wenbigfeit gegenüber. 80 wirb ber

SBogel tu ber 8uft frei genannt, weil er fiel) in fetner natitr-

Iid}en llngcbunbent)ett beftnbet. Allein alle (StiKelbinge in

ber ganzen Natur finb eben fo »tele gegenfeitig auf einanber

wirfenbe (concrete ober enbltd)e) Gräfte, beren jebe nur bann

frei genannt Werben fann, wettn fie oon entgegenwirfenben

Gräften iüd)t überwältigt wirb. Soll alfo eine en blicfye

Alraft als frei gebaebt Horben, fo mufnuan fiel) btefclbe als

bie ntäel)ttgere oorftellen, b. I). als eine Straft, welefye po-

fttto ftarf genug ift, jebeS mn anberen Gräften auSgcfyenbe

ifyrer £ßtrffantfeit entgegenftcfycnbe .joinbernif? 51t beftegen. £ie

greil)eit fann alfo nur als po fttto e Wiacbt, als Selbft-

ftänbigfeit unb £>errfel)aft wtrfltel) femt. £iefe .^errfebaft

wutjj aber gebad)t werben als ein 33ef)errfd)en ber äußeren

ßrfd}etnuttgcn btird) baS befonbere, frei feou follenbe @tfi$d*

wefett, fo bafs biefeS als folcb/eS, b. I). nur feinen eigenen

©efefcen naa), wtrffant ift, unb bie ifym entgegenwirfenben

Strafte befiegen fann.

3nwiefern fann nun ber $ienfd) als eine wollenbe, b. f).

als eine ftd) felbft befttmntenbe inbioibttelle Alraft auf*

gefaxt, frei genannt werben? Gkwi;l nur infofern, als

ber SBttfenSact nidjt bie Sirfung einer tfjn brängenben Tiv*

tl)igung ift, ber er fiel) unterwerfen muß, fonbent ber 3lct

einer Selbftftänbtgfeit, oerbunben mit ber SDfogfktyfeit, bie

feiner Sßirffamfett entgegentretenben «£)iuberuiffe 31t befeittgett.

3)tefe|)inberntffe, weld)e nur oon anberen, ber 2ßtllenSfraft

entgegeuftrebeuben Gräften erzeugt werben fönnen, ftnb Oer-

fd)iebener 2lrt.
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'Ter 3ftenfdj, als tu ber ^lupenwelt fyanbelnbeS Siefen,

fann in feiner SSirffamfett gehemmt werben

:

i ) burd) bte Gräfte ber ntcfyt intelligenten 9?atur , unb wirb

biefer gegenüber nur bann frei genannt werben bürfen,

wenn er biefelbe feiner |)errfcr;aft unterworfen fyat. 3n

biefem galle tft er rat SBejt&e, ber natürlichen greU
t> e 1 1. @r Fann at)er aud) gehemmt werben

2> bttrd) bte SBillenSfraft anberer Wtmföm , unb wirb nur

bann btefer gegenüber frei fev;n, wenn fte nicfyt al6 im*

befiegbare 9cotl;igungen feinet SBßidenö tl;m mt§t$m*
:

ftefyen. Sßenn bteö bttrd) eine gegenfeittge Unterorbnnng

ber Hillen aller mit einander lebettben Sftenfcfyen ge*

fcfytefyt, fo cntftefyt, wie alSbalb bewtefen werben folf,

bie red^tlic^e greife it. fann aber

3) nocl) üon ber gretfyeit beo reinen SöiUenö, b. f). be£

QBotlenS be3 reinen SSermtnftpnnjtp^ im -äftenfetjen, bie

Diebe feint unb gefragt werben : üb bie 2Öillen£acte reine

Slete ber Selbftbeftimmung finb, fo baj? jwifdjen beut

(Sntfefjlufj jiir 3$at unb bem 25eweggrnnb ntcfyt ba6 fonft

tu ber ganzen (§rfd)einnng6welt iwrtyanbene (SaufalitätS*

i)erl)ältnij? angenommen werben barf? 2)er 9J?enfd), in

biefer 23e$tef;ung aU frei gebaut, wirb moraltfa) frei

genannt.

(Sö fragt fid) bemnad): Ob ber SJknfä) natürltd), recfyt*

1 1 d) unb m o r a l i f 0) frei ift ober nidjt * ) ?

135. 2)ie grage oon bem 3)afcmt ber moraltfcfyen

gretfyeit tft bie erfte, widittgfte unb fd)wierigfte ber ganzen

9)Joratyf)tlofopl)ie unb bcöt)alb ber ©egenffanb ber lebfyaf*

teften ^tlofoptyifajcn 2)töcufftonen **). Wiaix l)at »erfucfyt,

*) 9?act) tiefen ©effdKSpunften (janbelt t>on ber grei&eit auet) St ©,

3ad)ariä im jroeiten feiner 93ierjig $3üct)er »om ©taate.

] 33b. ©. 33 - 48.

**) 2Öir Ijeben unter ben ötelen ©djriften über bte ßretfyett fjerau*:

gc Slncidon, jur gSermittelung ber (*rtreme. Ii. 33b. ©.311

biö 321. £. ©Treiber, *Öioraltl)colosjte. i.
s£b. §. 50— 74.

<p. 3. et»entd), bie 3föora(pf>üofopl)te. I. 25b. ©, 138. 3»r
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bie SBirfltefyfeit ber morafifd)en greiljett beö menfd)ftcf>en 9Btl*

Ienö, fovoofyl auf bent emptrifcr) - p f v cf> o l o giften, ate auf

bem fpec u tätigen 2Öege beiveifcn, unb nod) ift fein

»ottfontmen genügenber S3cn>etö berfelbcn gelungen.

A. Tie (Srfafyrung jeigt uns ben sD?enfd)en afö ein

nad) feiner 38Ulfül)r fyÄttt>efabe$ 2Öefen. 3eber fngt fid)

felbft: ber (5ntfd)ht|l §ur |>anbhutg 'f
cV ^aö föcfultat feiner

2öaf)l, nlfo ein ?(ct ber 2£tl(en$i>ontanettät. Mein bieS

tonnte $äufd)ung unb ber SSiflenSaci nur bic Söirfung be$

if)tx ftetS mit 9iotl)Wenbtgfett afö Urfarfje übenvciüigenben

ftarfern Triekö fevm. Tagegen (aßt fid) aber anführen:

1) ber ©laufte eines 3cben, ber überzeugt ift*), baj* ein

mit Dotter 33eftummg unb letbenfdjaftSfofer Ueberfeguug

genommener (5ntfd)(ujj baö 28erf ber freien 2öal;( fey,

unb

2) baö §8orfömmen ber Unruhe unb Unentfd)(offent)eit oor

ber aSornatyme einer £()at unb bie SttogKdjfeit ber 9^eue

nad) berfelbcn. , Tiefe le&te bringt bem SBenuijjtfetyn eined

3eben bie Ueberjeugung auf: er fyabe nid)t fo fyanbehi

muffen, wie er gefyanbelt §at, fonbern er hätte aud)

anbcrS l;anbe(n fomten **).

13. 5iuf bem fpeculattoen SÖcge läfit fid) bie fRotfywenbig*

Feit ber moralifd)eu Arcdjett barauS enveifen, bafj e£ abfohlt

gerotj? ift, ber Wtenfty werbe vom (35efüf)(e beö moraüfd)

©Uten unb 33 öfeu bcfyerrfcht, unb I;abe bie3been r>on ^3füd)t

unb £ugenb. Tie (eisten ftnb nid)t benfbar ofyne bie 53orau3-

?i?et;re ron bei- gveifyeit t>e3 menfrf)fid)cn sJ8iUen3, ^Briefe an ^rof.

©rtepenfed von £erbart. ©Ott. 1836. ». Üfottecf in feinem

itnö ©elaerö ©tyatgfertfon. IV. 93b. 3S, Freiheit. ^tflo=

n'fd) - vo(itifd)e glatter r-on @. ^ () i (
i p p unfc @. @ Di r« 8.

TOi;d)cn 1838, 6. £eft. @. 30*. jS..3)'aub*i SDatfleUtma, u.

SSeurtyeiumg tev £)0potyefen in ^Betreff ber §GBrflfen$fretyeit ron

3. S. Kröger. Altena ib3i. £)te 3t>ee frer Freiheit nnfr Oer

SBegrtff beö @eDanfen$ von 51. 93a »er. 9iürnberg 1837.

*) SlnctUon a. a. £>. ©.317 — 319.

**) ©d) vetber, Sefyvbud) fcev 9J?«raltyeolo$ie . a. a. 0. @. 86.
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fe§mtg ber 3nred)nung, unb btefc nid)t ofyne bie ber ab*

foluten greifet t be£ 2Öillen3. 3ft ber @ntfd)(u£ bie

unabweie(id)e Sßtrfimg fefbfi beS $f(id)tgebote3, ba6 in einem

gegebenen gatte feiner Stärfe wegen ben ftnnlicfyen £rieb be-

ftegt, fo fann von £ugenb ntct)t bie 9Rebe fei;n.

9?ad)£ant unb feiner Schule ift bafyer bie movalifdje grei*

r)eit ein ^ßoftulat ber vractifd)en Vernunft. 3)ie Slnnafyme

iJ)rer Realität ift eine tranScenbentale Sßafyrfyeü.

Hm ftd) bie moraltfcfye, b. f). bie vernünftige, $Q\U

len6freif)eit atö mög(id) unb WirHid) ^u benfeit, ntup man ftd)

vorftctfen: ba3 3 cf) , al6 ba6 geiftige, vernünftige 2£U^
lenSprinjtV, fei) eine €ubftan§, mit einer ^raft begabt,

bie e3 ibr möglich mad)t, alle ifyrer Se(bftentfcf)lie£ung (in3-

befonbere von (Seiten beö tf)ierifd)en Organismus) entgegen-

tretenben |)tnberntffe 31t überwinben, • wenn biefelbe ben (We-

felen be3 geiftigen Drgamemuö gemäß wirffam fei;n will,

b. I). wenn fie Wo3 bie 53egef)rungen burcbfe^en Witt, wefd?e

mit ber geiftigen Uiatur be3 $)ienfd)en $ufammenf)ängen. 3)ie

2krnunftfraft fann nur frei fc^n, wenn fie 1) nid)t von ben

von au^en auf f(e einwirfenben Gräften wt(lfüf)rHd) beftimm*

fear ift, unb 2) fie felbfi bie s)J?ad>t beft$t, bie ftnnücfyen

triebe §u beftegen unb ben 3been $u folgen.

Sefyr be^eicfynenb fagt bafyer (Slventd)*):

„2)er menfd)ttcf)e SÖittc f)at §wet Seiten, cntfvrecbenb ben

beiben §wedfet$enben Vermögen in un6. 3n jeber bicfer 33c-

$ief>ungeu offenbart ftd) ber 3Biüe atö frei, bod) ntcfjt auf

biefelbe SBetfe. 3n S3ejic^ung auf bie SinnUd)fett, welche

unfern ^Bitten rei^t unb §ief)t, offenbart ftc£> bie greiJjeit

bem SBewuptfetyn als ein Vermögen ber Unabhängig-
feit von ber 33eftimmung burd) ftnnltrfje Steide,

b. f). atö ein Vermögen, ben ftnnHcfyen Weisen au3

fid) felbft entgegen^uwirfen unb ba$ SBeftimmt-

werben burd) biefelben 31t verfytnbern; in 23 e$tcfyung

auf bie vractifdje Vernunft aber, tfyren gorberungen gebie*

*) (5(t)enicl) @. 156 u. 157.
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tenb*) ober ratfyenb, ofyne ben SBißtti 31t reiben, alö

ein Vermögen $ur Umfaft'uug unb Serfolgn ng ber

2>ernunft$wecfe felbft 31t befttmmen."

$M tiefem ©runbe werben fowofyl nact) ben mor«lt[cr)en

Örnnbfä^en aller Religionen, al£ nad) ben ®efefcen ber ge-

bilbeten SSölfer 3ebem feine Landungen imputirt, unb wenn

fte ben &orfd)riften ber Sftoral als ©ünbe, wenn fte aber

beut Recfyt entgegen laufen, als 33 er brechen befyanbelt.

£)()ne bie %mafym ber £öillenöfreif)ett ift ber ^Begriff ber

©träfe als eineö »erbienten Uebelö ntefyt benfbar, unb bie

2krl;ängung berfelben nid)t mttmäjng. £ab/er tritt aurf)

eine $)ttlberuug ber ©trafen, ober gar ©trafloftgfeit ein,

wenn bie begangene £f)at nid)t alö ba£ 2Berf betf freien

SÖHlenS angefefyen werben fämt.

Tie3 ift ntd)t feiten ber galt. Denn obgleia) ber Sttenfd)

überhaupt al6 mit einem freien SÖtUen begabt angenommen

wirb, fo gilt er in ber Sötrflicbfeit nur al3 fyanbelnb mit

grctfyeit, wenn er

J) 311 ber 9tlter3reife< gefommen ift, bie eö ifym möglid)

mad)t, ben moralifeben SÖertr) feiner |>anblungen §u

beurteilen, b. I). wenn bie Vernunft in tf)m ifyre oolle

(Sntwicflnng erreicht fjat **)
j

2) wenn er Weber getfte6franf ,
nodj fo ungebilbet ift, baj*

er baö ©ttte unb baö 93öfe mcfyt ju nnterfdjeiben im

Staube femt follte, unb

3) wenn er Weber im 3*?ftaftb€ oon £runfenf)eit, nod) in

beut einer burdj bie Wlafyt anderer (§iuwirfungen er-

Sengten 2eibenfd)aftlid)f'eit fid) befinbet, bie alle <3elbft~

bel)errfd)ung aufgebt.

2)a3 ü8orfommett biefer Sfyatfacfyen ***) beweist nun aud),

*) ©. I). a(3 etwas, baö gefc^efjen foll, unb ntrfjt, ate itu3 cjefc^c^

ben mu§. SB.

**) Dafyer. ftnb llnmünbic}e nicfyt doli capaces I. 118. pr D. 50. 17.

***) 2Uicb tsie SKonomanie gehört I)ie(;er, roelcbe fceöljalb a(ä äRtfoe*

run^a.runb öer -©rrafbarfeit gilt. £te neuere ©cfyrift herüber

t ft £errn @ef).{fiatl) 50ttttermaierö «Programm de prineipio im-
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bafi obgleich ber Wlm)dj im sMgememen unb in ber ^Regcl

'at6 ein mit moralifcfyer greif eit fyanbelnbeö Steffen, ba6 für

feine .)panbhtngen verantwortlich ift, gebaut wirb, er boct)

unter gegebenen $erfyältniffen biefe gretfyeit nid)t im f)öd)ften

@rabe, fonbent oft in fefyr befd)ränftem Sflajje befifet *).

S(m freieften ift alfo ber inteftectueU oottfommeu ausgebt^

bete tugenbfyafte SÖtann, beffen (Sitrftcfi unb moraltfcke «Sclbft^

bcfycrrfdjuna, ihn gegen ben (§mflufj ber £eibcnfd)aften be*

wahren **).

136. 9Zatürltd) frei ift ber Genfer), wenn er bie 9?atuv

beb)errfd)t. (fr bet;errfct)t fie bureb Stffenfdjaft unb Arbeit,

b. f). burd) bie ^enntnij* ber ©cfejse ber 9catur unb burcr)

bie Unterwerfung berfelben unter feinen SÖttfcn oermtttelft

jener ^enntnip unb feiner 5(nftrengung. menfd)ltd)e

©efo)Iea}t ftrebt feit bem ^Beginne ber @efcr;td)te nacr) ber

^errfdjaft über bie Dfatur; fein raftlofeö £rad)ten barnad)

erzeugte bie fünfte unb ©ewerbe, burd) we(d)e ber -DJcettfcf)

bie Dtatur §wtngt, ityren eigenen ©efe^eu nacr) ü)m bienftbar

Sit ferm. Tie rtefenmäjngen gortfcfyritte ber matfyematifefyeu

unb p^;fifd}eu 3öiffenfcf^aften l;aben bie gefammte 3nbuftrie

auf eine |>ö|e gebracht, wie fie fein 3 e^aiter fannte, unb

fdwn ftnb e$ bloS bie Kombinationen beS berecfynenben 2$er*

ftanbeä, woburd) bie fiärfften 9caturfräfte bem menfd)(id)en

pulationis alienationum mentis in jure criminali con,stituendo.

Heidelb. 1838. 1. 2ltfe möoHdien, bie moralifaV gret'beit auf-

gebenden ober mobift'cirenben ^efc^vänfuncjyurfadien flnö sufam-

mengertellt bei ©Treiber a. a. O. ©. 87—118.

*) Die i'eftre t-on ber moralifdjen gretyeit ift affo für ba$ Sriirit*

ncilrecbt n?td)tt^.

**) Diefe ©ninbgefcanfen fyat ein berühmter franjoftfcber 9D?orafi|t

de Gernndo atl3$efÜfyVt ttl feinem 2Öerfe: Du perfectionne-

ment moral. 2 33. 8., feaS feit 1824 mehrere Auflagen erhalten

()dt. (Siebe attd) Quelelet sur l'homme et le developpement

de ses facultes ou phj-sique sociale. Paris el Bruxelles 1836.

2. 53b. ©. 171. Daö 53ud) erfcm'en beittfd) bearbeitet »on 9?ief e

im 3al;r 1838.
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SÖiUen öeI)orcf)en. Die traft be3 Dampfes allein mad)t

bcn SDJenfcfyen sunt 33el;errfd;er ber <3rbe!

3Öenn nun aber gleicr) ba3 menfcf;licr)e ©efd)led)t burd) bie

3nbuftrie fid) emancipirt bat, fo ftnb bod) ntd)t alle ($u\]tU

nett auf ber gleid)en £)Öf)e natürlidier greityeit. 9Rur rcer

über einen großen 2f)eil oon ^aturfräften nad) feinem

^Bitten gebieten fann, ift eilt unabhängiger Patin? einerlei,

ob er in eigener <perfon ober mit ,g>ü£fe Ruberer barüber

befielt. 2£a3 auf (§rben ber |>errfd)aft beS (§tn feinen wx?

terroorfen ift, fyeipt fein Pernio gen j ber SMefoermogenbe

alfo, ober ber 9ieid)e, ift ber natürlid) grete, unb betfn

fd)on in ber gemeinen Spradje ein unabhängiger SDfcann.

bietet) ift aber nid)t blo$ ber gefiederte SBefi^er oieler ebter

^etaißfe, fonbern 3eber, roeld)er burd) feine Xtyätigfeit, feine

3nbuftrie fict) fo snel ©üterbefit) oerfcfyaffen fann, aU er

tr>ünfd)eu mag. Da nun aber nur im (Staate, unb jroar

im beffer organifirten metyr ale> in anbern, ber ©üterbefit)

gefiebert ift, unb ba ferner nur ba, roo ©eroerbe unb £anbcl

blühen tonnen, burd) bie SIrbeitfamfeit beö ©n$elnen ber

ßrroerb möglid) ift, fo roirb bie natürliche greifet tritt Jn
gutorganifirten Staaten unb bei fyod) cioüiftrten Golfern

gefunben werben. 2lud) ift bie 9)foralität eine unerläßliche

SBcbtngung Hefer gretf)ett, mii nur ber fid) felbft befyerr*

fd)enbc 9J?enfd) feine gan^e Lebenslage $u beurteilen unb

§u leiten im Staube ift 3eber bebarf jum ©lüde beö

savoir faire! unb beS savoir vivre! Daß bie natürliche

greil)ett beö Sffienfe|en ftets eine befcfyränfte feyn roirb felbft

in ber |)anb eines befpotiferjen 25eherrfd)erS »on SJftfltonen,

*) Dafj bie (natür(id)e) ^reif>ett nur frer £o(m cer 2lrf>eitjamfett ift,

wirb ausgeführt tfon §fj> $8. Dunoper in feinem 23ud)e: l'iodu-

. slrie el Ja morale con.siderees dans leur rapporls avec la li-

berte. Paris 1821. dv ferüeft &te$ burd) fcen erfleu Sa£ fceö

33ud)eö ÖU£: Nous ne sortons de l'etat de faiblesse et de de-

pendance ou la nature nous a mis que par nos conquetes

sur les choses et par nos victoires sur nous memes; nous ne

devenons libres qu'en devenant industriell* et moraui.
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ift twn felbft ftar. Sie wirb aber nur nad) einem relativen

!D?apfta6e *) 31t bemeffen femt; beim ber gretefte tft ber,

bem feinen S3ebürfntfen nad) ntd)tö ober wenig §u ttn'mfcfyen

übrig tft!

137. Sir gefyert pr 23egriff3befttmmung ber red; trieben

greiljeit über.

2lud) bte 9J?enfd)en ftnb ein £I)eil ber 9?atur unb formen

unferer gretfyett um fo größere £)tnberntffe entgegen fefjen,

alö fie burd) % Sotten bte @ntfd>lüffe unfereö Sitten^

§u vereiteln im Staube ftnb. Sir ftnb bemnaet) nur frei,

wenn unfer Sitte in feiner Sirffamfeit oon bem irrigen

ntct)t gehemmt wirb. 3Btr fönneu btefeu Hemmungen auf

eine boppette Seife entgegen:

1) wenn wir bie 3(nbern uns unterwerfen unb unterwor-

fen 31t galten im (Staube ftnb. 3Me3 ift nur mögUd)

buret) ®ewa(t unb giff! 9?ur ber Stärfere wirb auf

biefe Seife frei; ftefyt aber in ©efafyr, jeben 2(ugenbltrf bie

grei t)ett neu erfampfen §u muffen. (Sine fo unftffyere gret-

fyett ift febon be^ijalb feine, weit bte gurd)t, fte §u oertteren,

unb bie nötige Sad)famfeit, fte 51t wahren, ben burd) bie

©ewatt £>errfd)enben in feinen planen unb «gmnbhmgeu

t)emmen..Ser wirb ben Silben frei nennen, ber im fteten

Kriege mit feinbücfyen Stämmen lebt? Ser ben Säger

ber £>od)Wtefen 9?orbamertfa'3, beffen £eben jeben 31u*

genblid auf bem Sptete ftef)t? (Sr tft nict;t einmat na-

türltefy frei, weit er über ntcfytS mit Std)erf)eit gebietet.

2) (£$ gibt aber einen ^weiten Seg, ber ben Wiensen

feinen 9Jlttmenfd)en gegenüber frei mad)t: nämtid) ber

gefetlige3«ftanb. 2)iefer beftefyt im ßugeftefyen wect>

felfeitiger gretfyeU3fpf)ären
,

welche eine auf ben Sitten

2111er ftd) ftüfjenbe Wladjt fd)ü$t, inbem fte ben (§in*

jelnwtüen in ben Sd)ranfen feiner grcti)ett gebunben

*) ÜÜfat £Wed)t fagt X>ilttOpci* (5.31. 9?0te l: Le mot liberte n'ex-

prime jarnais qu'une quantite relative. II n'j a pas de liberte

absolue.
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halt. £ie gretfycitSfpfyäre beö 9D?enfcfjeu wirb gebübet

bind) bie iwn intern iftm anerfannten ?Hcd)te (jtefye

oben ffir> 12J). Tie fcfyüfcenbe
s3)?ad'<t ift bic Gewalt

M Staates. Tic @ered)tigfcit ift a(fc tie Butter ttnfc

ber <&taai bic SÖiegc biefer gretfyett, weldjc bic ^ c f c f

lige ober bie r cd) t Ii et; c genannt »erben fann.

9fur bnret) ben (Staat wirb bie grelfyeft erzeugt Tie

greifet beö fogenannten 9?atur$uftanbe0 tft ein Unbing.

2öeit entfernt, baj* ber (StaatSöerbanb bie greil;eit be-

fd;ränfe; er allein gibt fie; ber ßuftanb be£ ftrtegä

SUler gegen 2llle ift fein Sttftanb ber greifet, unb bie

33egrünbung ber grcifyett in bem geiraüfamen Untftur$

bcö Staaten ju fefyen, ift eine iwrübergel;enbe Seilt*

fernmg. (Sine ^Resolution wirb nur bann ein 33o(f frei

mad;cn, wenn fie aufgehört unb einen beffern (Staate

Organismus , als ber jerftörte war
, auf eine Meibenbe

Sßeife gegrünbet t;at! 9cur im ootlfommenftcn (Staate

ift bie I)öd)fte greifyeit möglid), wenn 3*ber bte größte

mögliche (Summe oon Dichten l)at, bie ofyne ftörenbe

(Solliftouen geübt werben fönuen, unb be6 fte ftcfyernben

(Sd;u<3e3 gewif? ftnb. £)l;ne (S i d) e r f) e 1 1 gibt e£

feine greit)eit! Tie gretfyeit ift alfo nid;t bte Ur*

facb/e, fonbern bie SÖirfung beS £Re<i?t6. TaS $er-

fennen biefer 2Bal)rl;eit f)at ju ben oerberbüd;ften gol-

gen geführt.

2luf bie grage: welcher ^Oteufd) fann alfo in jeber |)inftd)t

ber freiefte genannt werben? ift nacr; ben fyier cntwidcltcn

©ruubfä^eu bie Antwort einfach. (&$ ift nur ber £ugenb-

fyafte, geiftig ©ebilbete, burer; ?lrbeitfamfeit 2öof)lf)abenbe, bei*

im beftorganiftrteften »Staate unb in ber Glitte eiucS cMtjtr*

ten ^olfeS lebt!

Taö 9tetd) ber wahren greifet* wirb auf Arbeit verwirf-

*) 3luf ähnliche Sföet'fe, fcoct) weniger jjenau, fe£t c-te recfytltdje ^ret-

f>ett ber moraltfdjen entgegen $r. 5Incil(on, über Den (9eijt

ber ®taaU»erfafjungen. Berlin 1825, ©.20—34.
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Iicf>t femt, trenn bie $?enfchf;ett bie I)örf)fte Stufe ber intet*

lectuellen unb moralifcben SBÜtywtfl erreicht |at.

138. 3)te recf)tltcf)e greifdt, bereit ©rttubbebingungen nnr

fo eben angegeben Jjaben, tft eine boppclte: bie bürget*

f t cf> e ober tnbtotbuelle unb bte polttifcf)e ^ ober ftaatö*

bürgerltdje greiferf. Xte erfte beftefyt in ber Summe ber

»om Staate garanttrten ^rhmtred)te ber 9)ienfrf)en.

3Me bürgerlid;e greifet tft im Sittgemeinen bebtngt burd)

eine gute Staat^oerfaffung unb $em>altttng unb eine geeig-

nete Strafgcfet^gcbung **), tnöbefonbere aber burd) bie 93or-

trefflid)feit be6 bürgerlichen 9?ed)t3, bttrer) gute ßjeriebte unb

ein bie @ered)tigfett ferbernbeö Verfahren. Xie politifdje

greifet befielet im $ed)te ber Staatsbürger, an ber SBübitng

ber öffentlichen ©etoalt Ztycil 51t nehmen unb biefe bttrer)

©efefce fo ju beftimmen, baß fte bie bürgerliche greil)eit nicht

auf eine ungered)te 2öetfe 6efcr)ränfe. 3)ie poltttfcbe gretl;cit

ftnbet ftd) in ^epubltfen unb in Staaten mit ftanbtfcfert

$erfaffuugen ; fte wirb junäcfjji burd) bie 9ÖaI;I ber tylitylk*

ber ber baö 33olf repräfentirenben Kammern geübt.

2ltt$flüffe ber bürgerlichen unb ber politifcben greifet! ftnb

bie ©eroerb- unb |>anbel8frcifycit, bie religiöfe grellst, bie

^repfreifeit ***) unb anbere.

139. Dieben ber bem 9ftenfd)en angebornen greif) eit wirb

fcon ben 9caturred)t3lef)rera f) nad) bem üDhtfier ber &on ber

conftituirenben ^erfammlung granfretd)3 »ont 3afr 1789—

*) @fal)(. I. 1. ©. 277.

**) 3" tiefem ©inne iffr feljr roai)r ba3 ©prüdjwort: j us civiJc sul)

tutela juris publici Jätet!

**) Hebet* bie «prefjfretyett alö einer Lebensfrage ber pou'rifdjen ^rei=

f*eit tft in unfern ßeiten ötel gefcfyrieben roorben. Sejengroertl)

ftnb gr. 2lnciüon, jitr Vermittlung ber dxtveme. Breite

«gäbe 1838. I. 93. ©. i?3 u. 137., unb Soff I er, bie @efer? .

gebung ber treffe; ein SSerfudj gur S'öfung ibrer Aufgabe auf

roitfenfdjafUidjem SSege. I. Zi)L Seipjig bei 23rocff*au$ 1837.

t) SSergl. j. 33. £rug, £>rtäo(ogie. §. 29. ». Stottert, Vernunft
recht. I. @. 147.
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1791 auSgefyenben Declaration ber 9ied)te bce Sttcnfdjen unb

23ürger$ bie ebenfalls angeborne öleid)f)eit ber Sflenfcfyen

genannt, nnb gaitj confequent auö ben ^rämiffen beö ab-

ftracten 9caturrcd)tö hergeleitet burd) bie (Venera ttjtnmg be$

Urrcdjtö ber grctfycit auf alle 9Jcenfd)en. 3ft aber bie wirf'

licfye greifyeit nur eine SÖirfung ber anerfaunten $erfönlia>

feit, fo rotrb bieS aud) bie ©teid)l)eit fe\;n. 9ied)tlid) gleid)

finb nur bie mit bemfelben ©rabe ber ^3erfönüd)feit begab-

ten üDcenfcfjen. 2Öie aber bie ^enfcfyen unter cinanber na-

türlid) unb moraltfd) ungletd) finb, fo finb fie e$ aud) in

red)tltd)er 23e$iel;ung. Die 9ted)töfäf)igfeit nurb mobtftcivt nict)t

bloö nad) bem 2llter, bem ®efd)led)te, ber ®efunbl)eit be3 ®öt*

per3 unb be$ ®eifte6, ber 9)toralttät ber Sföenfdjert *), fonbern

fogar buret) bie (Geburt, ben 9leid)tl)um unb bie geiftige 2ln*

tage berfelben. Diefe D^ürffid)ten verringern -ober ert)ör)eit

bie juriftifcfye $erfönltd)fett, unb roaS, nad) 2lb$ug be£ 5Dcef)r,

übrig bleibt, bilbet bie recfytltdje ©leid)f)eit **). Dtefelbe ift,

tt>ie bie greifyeit, entroeber.bie bürgerliche ober bie pölitifcfye,

unb entmeber eine relatiöe ober eine abfolute. Die letzte,

ivela^e in einer fcollfommen gleichen Summe fcon 9ted)ten

eineö 3eben befielen würbe, lommt aber für alle 9ted)tSoer*

f)ältniffe ntd)t oor. Dagegen ift bie relatioe, roeld)e aud)

bie ©teid)f)eit Silier o.or bem ©efe£e genannt roirb,

unb barin befielt, bafj 3eber, ber ftd) fafttfd) in ben gleichen

gefelligen 33erl;ältniffen mit 5lnbern befinbet, aud) nad) ben*

felben ^ecfyt^grunbfä^en bel)anbett roerbe, aber als ein 9tefitf*-

tat ber red)t3pf)ilofopfyifd)en gortfd)ritte unfereS 3af)rl)imbert3

bei allen gebilbeten Gollern (Suropa'S $u finben ***).

*) üKan fcenFe an bie für numbtobt @rFlarten unb bürgerlich Kotten.

**) ©ebr gut I)aben 93entl)am unb 23euef"e (ber lefcte aud) burd) <8e--

merhtna.en unfereS <})()ilofopf)en 3acobt) ba$ naturrecbtl. Scnjina

ber @(eid)I)eit, befonbers als ©runblacje etneö rechtlichen 3ufa"-'

be$, rciberlecjt. ©runbfä&e ber Stall« unb §riminal=

cjefefcgebuncj. I. 53. (3.213 u. 247—255.

***) 5t n c i II o n, »om ©eijle b. ®taatü»erfaiTuncj. ®, 35—44. © t a l) l.

IF. I. 9lbtf)f. ©; 287.
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@3 tft aber bte burgerltdje ober ^ri\>atrecfjtltrf)e ®Iettf^

fyeü fyäuftger, al6 bte poütifcfte; weil baö 28af)lred)t ge-

gewöfynltcfy öon SBebtttgungen abfyärtgtß gemacht wirb, welche

bei wettern bte größte 3a^ &w TOtcjlteber eineö Staate^

Mix bcmfclben auöfd;(te§ett *).

*) £)te3 tft felbjt tn ben Säubern ber $aü\ wo man allgemeines.

(Stimmrecht |ät; tenn bic grauen unD ÜJiinfcerjäljngen ftnt> au^=

gefcbfoiTen, and) wenn fie fähiger fei>n füllten, a(£ bte in ber 0?e ;

gel politifä unreife sD?a|Te be$ 33effe&

20
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140, 2lfle SScfen ber organifdjen 9catur fyaben a(6 3»"-

bimbuen nur eine ttcriibergefyenbe driftenj; fte entfielen unb

»ergeben nad) einer Steide t>ou S^^reu, nnb bennod) gefyen

bte (Gattungen biefer 2ßefen nicfyt unter. 3)amtt ber testen

(Spaltung möglich würbe, fyat ber 6c^öpfer aller £inge ben

©tnjelnnxfen ber organifcfyen SBclt tue 9Jcacr/t unb ben £rieb

ber gortpflan$ung ober ber C^eprobuciton $on Siefen berfel*

ben (Gattung burd) bie 3 ei*8 un # gegeben. 2)iefer £rieb

ift bei ben £l)iercn unb folglid) aucr) bei ben 9J?enfd)cn ein

mäd)tigeö 9faturgefe£, beut aber von ben legten, fo wie ppji

alten gieren einer fyofyeren Drbnung unb son mefyr frttjam*

mengefe&ter -Drganifatum, nur burd) baS 3u famnicm^u'^en

$ft>eter Snbtotbuen i>on tterfcbjebener, eigene l)ie$u geraffelter

*) Grotius, de jure belli et pacis. Lib. II. e L Pulend orf. jur.

natur. Lib. VI. Wolf, jus naturae. T. VII. £ant, ülcd)Utet)ver

©.106. ©damals, £anbbuct>. ©.157. £uc|o, SfcaWrröirf;

§.209 folg. SWarc&oll, 2el>rt>itct7 9?iiturrcd)tst. ©.113—171.

33entfyam, @riinbfä§e be$ ^t'ütt- u;tt) SvimtnalredtfS, üivnei*t üoii

<8enefe. 1. 1. ©.371 fofcj. Qlnctücn, ©taat^mfamnivt. ©. isj.

©ta 1)1. II. 1. ©.210. $ür bie rergleictycirtc ©cfdjicttc t\

te<t)W (trtÖ »richtig: Montesquieu, Esprit des lois, Ii vre XXIII.

Unb XXVI. 14. 16. Vircj, histoire du genre humain. t. I.

P 268. t. III. p. 166 folg. ». Saunier, bt|lortfdjeö Safdjenbudj

»om Jahr 1833. ©. 328 folg.
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unb ftcb wed) felfeitig eutfpredjenber gormation ©enüge gelet-

ftet werben fanu.

2(uf biefer gormation beruht bie ^crfcXncbcn^eit ber

fd)lecb;ter, vx?efcf)e , wenn ber Körper eines 3^ett ftd) fo weit

entwidelt fyat, baj? tl)m für ftct) nidjtö $u erftreben übrig

bleibt, ftd) von einanber angezogen füfylen, uttb burrf) einen

.mächtigen dic\% , ben man ben @efd)led)t3trteb nennt,

$&* Begattung angelodt werben, 9?ad) ber $erfa)iebenf)eit

ber gnnftionen fcfyeibct ftd) baö, baö nette geben etneS fünf*

ttgen 3nbivibuum3 entjünbenbe, mannltdje ©efcfyled)t von

bem wetbltdjen, we%e3 ben belebten Steim beffelben in ftd?

jur vollen ©ntwidlung bringt unt gebart *).

£er 3^güü06trieb bewirft unter $wei 9#enfd)en ver-

fd)iebene:t @c[a)led)te3 eine befonbere 93erbinbung, welcbe

für ifyre gefantmten ?eb euö t>cr l) ä ( tu
t ffc in ber 9?egel bie Wieb;-

ttgften golgen f)at. @3 baben bafyer utebt bloö bie 9tatur*

forfcfyer unb Sterbe bie ©efd)lea)t6verbmbungen ber 9Jfcnfcben

jnnt ©egenftanbe tt>rer gorfdjungen gemacht, fonbern aud?

bie 9led)t3ge{el)rten nnb bie Sefyrer ber -DJ? oral nnb ber too-

fttiven Religion. -Denn bie einmal gefnüvfte gefa)led)tlid)e

^erbtnbimg erzeugt fowofyl moralifdje nnb metftenö von ben

Sfieligionsbogmen auf eigentfyümlicfye SSeife beftimmte 93er-

vf!id)tuttgen, als ein befonbereS, rcd)tlid) georbneteS 93erf)ält*

nifj. legten 9latur unb SBtrfttugen ftnb fyier 51t be-

leihten nnb nal)er anzugeben.

2)ie @efd)led)töverbinbung $n einem b(eibent)en (red)tli-

-d)en) $erbanb jwifdien sU£auu unb grau erhoben, l)eif?t bie

(Sfye**) (maiiiinonium). jgjr 3urift fragt: wa3 ift in

biefem ^erfyältniffe DtecbtenS, b. f). was ftefyt jebem ber c$

fnüvfenben (Regatten alö fold)en notfywenbtg 51t ? £>iefe

grage fann nur burd) bie Beantwortung verfcr)iebener an-

berer gragen gelöst werben. SSelcbeS ift ber eigentf)ümlid)c

(praeter beö ®efd)led)tötriebe£ ber 9)?enfd)en ? 2öeld)e3 ftnb

*) «OftN^r herüber bei SBuröacl), Der üttenfcf). §. 418-435.

**j Dafyei- tue römtfcfye Definition Der (5t>e , aB: Viri et muiin-is

conjuhetio individuam Vita» consuetudinem continens.

20*
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bie oerfd)iebenen gönnen ber (Sfye, xtnb tveld>eö bie Urfacfyen

biefer Berfdjiebenfycit ? 2öa3 ift ber 3™cf frer (Sfye? 3ft

fic notfyroenbtg ein 3fed;t3inftttut? gfl fte it>ver

tur nad) ein blcibenbeS, ober voofyt g«t ein unauflöelicr;

fetyn fottenbeö Berfyältuif? ? SSBarum pflegt bie (iijt unter

gerotffen Sßerfonen, obgleid) »erfcfyicbenen ©efd)(ed)tS , verbo*

ten 511 fc^n ? 2Befcr;e3 fiub bic gegenfettigen 9ted)te &tvifdjen

9Dfann nnb grau? S&eldje anbere 9M)t3verl)ä(tniffe ent^

fpringen au3 ber @fye ober fyängen mit berfelben gufammen?

3ebe biefer gragen *).erforbert eine nähere Prüfung.

141. £er ©efcfylecfytStrieb äußert ftd) tu ben 9Jcenfd)en auf

eine finuliaVgeifttge Steife. (§r ift ntcf>t ein $u geiriffen

3eiten bc3 3at?reö ftd) cmfteKenbeS unb nur t>orübergd)enbeö

23ebürfntp be$ blinken SrifHnftd. Mit bem u)ierifd)en triebe

verbietet ftd) tut SRenfcfjcn ein geiftig-äftfyetifcfycS 2fngcjogen-

werben oon einem Siefen teö anberen ©efdjlecfytcS, baö eine

etgentfyümltcfye ^ufermtg be£ $3ol;iwotten3 eräugt, unter

bem Tanten ber Siebe ben ganzen SD?enfd)en mit einem un-

ttennbaren ©cfüfylc erfüllt unb $u einer innigen Bereinigung

jntt bem geliebten ®egenftanbe brängt.

2>er ©etft von U;r burd;bntngen em^ftnbet für tiefen ©e-

cjenftanb eine eigene 23erefjrung unb fuebt in ber ©ejcbled)*^

oerbtnbung aud) ein moralifdjcfl ®mb< lt>elcf)e$, fofern nidu

finMctye fRol;f)eit ben fSftenfcr)en übersättigt, er fyeilig unb

imuerlejjlidj ad)tet.

3Me ©efcfyledHeverbinbung I;at atfo bei bem menfd;(td;en

(55efcf>(ecr)te einen bereiten (§fyaracter, einen tfyterifcb* fi nn--

Ud)en unb einen getfttg = moralifd)en. (Sö jeigt ftc§

aber foroor)l bei ganzen QSofferfcfyaften , als in bem einzelnen

§D?enfd}en auf oerfd)iebenc 233eife, fo bap getr>öl)ttlicb bie eine

ober bie anbere Seite beffelben oorr)errfd)t naefy ber scrfcfn'e*

*) SBte fcie nucfnigjren, tte (5()e betreffenden S'rasen in ten neueren

©eingebunden (turopaä entfetteten ju werten pflegen, iinterfurtn

SDittterntaier in tcr Revue de legtslation et de jurisprudence

v. Wolowski Paris 1838. T. VIII. p. 401 folg. U. t. IX.
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benen (Sutturftufe beö QSolfeö unb bcm Temperamente uub

bev geiftigen 33Übung ber 3nbtoibtten. QSon befonberS gvörl»

jkm (Stnfhtj? tft bie 23t(bung3ftufe ber grauen, inbem jtcf>

auö tt)r unb ber Ü)auer t^rer 33(üt|e wentgftetCS $um %$kxl

bie t>erfd)kbeueu gormen ber d)eUcr)en £krbinbung erftäreu

(affcu.

142. £te ($efd)(ecr;t$t>erbinbung fann unter ben Sftenfdjen

auf »ier »erfd)tebene, 2Öeifen öorfommcit:

1) afö ein auSfcpefiUcfyeö unb bleibenbeS 33anb jtvifdjen

bemfefben Tlaim unb berfciben grau; bicö tft bie iDio-

tt o g a m t e.

2) 2f(6 bie gleid)$etiige Metbenbe SBerbinbung eiltet Wlkn*

neö mit mehreren grauen; bte ^oh;gamte, genauer

bte ^3 o Tv> g V) n t e.

3) 2t(3 bte g(eid)<eittge bieibenbe ©efcfyfedjtööerbmbuna, mit

mehreren Männern; bte ^jßotfyanbrie.

4.) eine ftetS tvecfyfelnbe ©e[d?led}t3»erbtnbuug t>erfd?te-

bener Scanner mit »erfcfyiebenen grauen; alfo al$ $ro-

mtöcuttät ober (Gemein fcfyaft ber SBetber.

5)ic le(jte 2(ri ber @efd)(ed)t3»erbtubung fommt al6 eine

moraltfd) unb recfytltcfy erlaubte faft bei feinem QSolfe ber

(Srbe *) »or, unb tft nur f>öct>ft feiten oon ©cfyrtftftetfern **)

a(ö ett»a3 red)tüd) ^ogüdjeS iuS(|ii| genommen wor*

ben. 3Me $oh;anbrte fyat man bis jc^t nur bei fef)r roeiu-

gen Golfern, 3. 23. auf ber £üfte »on SSÄalabar gefttnben;

bagegegen tft bie ^ofygamie eben fo »erbreitet, rote bie 9)?o*

uogantie, inbem fte bei ben meiften Golfern 9lftcn$ unb

*) ©ie foll auf ber 3nfel §et;(on »orPommen , fanö tfatt unter ben

©Hauen be$ 3Utern)iun$, wo da5 SDntuberm'um eine 9trt natüt-

liajer Crfye wax.

£*) Unter tJtefen ijt fcefonberö £1130 (9?aturred)t. §.213—214) s«

nennen. 9Sor Üjm «Hirten tfon SScrfdjtebenen ä'fmlicfje 51njTcbten

»ertfyetbüjt, J. 93. im Code de Iii nature, ben 1757 nid)t Siterot

(rote man annimmt), fontern TOoreüi gefdjriefcen fjat. ©. ^iiao'«

ctetitjltf^e Stterargefct)id)te. ©. 439. 3» unfern Sagen fott eilt

Xf)ct( ber ©aintfimoniften ber <5fte tiefe freiere $orm fyabeu gel-

ten rcolfen.
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Slfrifa'S Sitte ift *), wäfyrenb bie (efcte unter ben bem 0>bvi

ftentfyume jugctfyancn Nationen alö bie eiuuge moralnd?-

rtligiöfe unb rcd)t(id) ertaubte gorm ber @()c gilt, "il^ian

pflegt beSfyalb aud) tu bor föed)t$pl)i(ofopf)ie bie grage u>.

untcrfucfyen : ob nur bic Monogamie a(ö wafyre ßfye auge-

fefyen werben bürfe, wäfyreub bie $erg(eicbcnbe ^ecfytögcfdn^te

bie Urfacfyett ber ^ofygamte §u erforfdien bemüht ift. Xie

Beantwortung jener grage fyäugt oon ben Siufidjten über

ben 3%).ed unb bie moratifcfye 33eftimmung ber (5fye ab

;

warum aber bie aftattfd)en unb afrtrauifcfyen Softer feit

jafyrtaufenben in ber ^ßotr/gamie (eben, fyat man auf ut-

jcfyicbene 2Scife ju erflären »crfud)t. 9Jkn I)at ben @nmr
in ber 9laccm>erfd)iebenl)cit, im (Slima unb in ber 9Jkfjr$ab;l

ber weiblichen (Geburten in tiefen SÖefttfyeilen gcfudjt. 3(beu

feiner biefer ©rünbe erflärt bieö f;iftorifd)e Phänomen iijp

ftänbig. ü)aö Skrljältntfj ber mä'nnltd)en unb wetbluten

Geburten ift naefy ben genaueften ftatiftifdjen UuterfudMingen

in atten 2Bcfttr)et(en faft baffclbe, fo baf* in ber bieget 51

Knaben auf 50 sJJuibd)en geboren werben j in duropa

rennet man fogar 13 Knaben auf 1? 53täbd}en **). Tic

^arent>erfd)iebenl)cit ift barum feine Urfadje ber ^oh\]amu\

weit bei SBölfern berfetben 9taee aud) bie 9)ienogamie öor*

::<

) @. ». Räumer a. a. 0. @. 355 fola..

**) 9?ad) ber Revue britannique com SKätTJ 1838 ©. 182 recivuT

man auf 400 Waiden in

^ranFrcict) -

Oeftret'd) *

breiigen

^ofen *

©cblcficn unfc £ad)fen

«Durtfanc

Syejtpbalesi
'*

xHmflerrani

^ari6i t ^

Berlin ;

i 103C°U.

i = 102 ,o
/oo-

101 "/oo.

* * - ioo4yjot>.

H jtit. auf 10

iß „ h 12 Ki

15 „ h 12 „
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fömmt. Dagegen ift ber (Sinflujj beö (SHma'3 §u beachten;

benn in bcn Reiferen 3^neu ^cr Öjferiftye @efd)led)t6trteb

ftärfer unb beim männlichen ($efd)led)te bauernber, alö bei

bem in wenigen Sßfyren fcfyon twblüfyten wciMidjen, unb bie

geiftige 33ilbung ber grauen in ber Diegel fefyr gering, fo

baß bie Männer fiel) tf>rer alö einer 311 tfyrem Vergnügen

(jcfÄjaffenen 6ad>e *) bebienen pflegen, unb ifynen feine

9iecbt^gleid)l)eit mit fiel) einräumen.

3)a inbeffen bie 9vaceniverfd)iebenl)eit unb baö (Slima auf

. bie Temperamente unb bie geiftige Gmtwicfclung ber 9Jcen*

fd)eu Einfluß fyaben, fo begreift man, warum in ben füb>

lieber gelegenen 2£elttl)etlen bie ^ol^gamie fyäufiger oorfom-

men wirb, als in ben gemäßigteren 3onen Europa'3, wo

bor Stiut für bie geiftige Siebe reger unb bie f)öl)er ftefyenbe

33Übuug ber grauen ifyrcr gretfyeit unb 9eecf)t3gleid)f)eit gün^

ftiger ift. lud) erzeugt bie Sitte ber Monogamie fowofyl,

alö Die ber Ißohvgamie, bie gortbauer berfelben, weil bie

Erhebung be£ wetb(id)en ®efd)led)te3 burd) beibe bebingt

ift:
sIi?äl;re!ib im £)rieut bie grauen bie ^ofyganüe für eine

.'oiiu natürftd)e <§inrid)tung galten, gilt fie in ben klugen

einer dwiftlidjen Europäerin für moralifd) unmöglich n*****

baupt fkfeii bie el;dtd)en "$er£)ältnü£ »»^ er |)errfd)aft ber

uioraiifcbc» unb xVßßH& ^becn
, fo jwar, baß unter ber.

felbeit 3one ber <5l)rift (wie einft ber 3ube, ber ©ried)e unb

bev Börner) nur bie Monogamie für erlaubt l)ält, felbft

mitten unter pofygamtfd) lebenben Nationen.

143. Die (Streitfrage: ob bie Monogamie allein eine

Qhc genannt werben bürfe? ift, im moralifcfyen etanb-

punfte auö aufgefaßt, meiftenö bejal)t **), ttom rein Juri*

*-) 2>at)er fcte von einem TOufcIitiann an einen (Jnajanber 9erid)tete

grage: c'o er glaube, hu) bie grauen Seelen Ratten'?

%' Stant (9?ed)t$(ef)re (5.108) beMtcirt bie abfelnte Um-cd)imäf1 i^feit

ber ^otysamte auf eine ftjni eigene Seife, bie aber räem'g s23ei*

fall fanb, mib.Mncbia.enb UMbertea.t tf% in «UiftcrS Seljvbud».

beö 9uUuncd)t$ §i -15L>. Slud)-3id)tc's rceuclion ber 9)<ono-

ic (im ^aturred^ 51)1. U. 3. i'i? ä. f# Ä tö ber (Sitten



312 Dritt. 53 ud;. ®runO$. ein. $ed)t softem 3.

ftifdjen ®eftd)töpunfte au$ betrautet, faft allgemein verneint

Horben *). •

(Sin unbefangener 33eurtl)eilcr bcS el;e(td)en 93err)altniffe3

wirb \\\d)t in 3(brcbe ftetfen, baß an, unb für ftd) bie SßoUv

gamte beut 9?atur
(

}nxcfe ber <St;e entfpvedjcnb feim fönne, in-

bem aud) fte auf eine ber govtyftanjuna, unb ber (i$$ie$img

förberlidje Seife georbnet werten fann. 3(ud) erfcfyicne? e$,

tvie ». Dtotterf (S. 294 n. 295) ftl;r richtig bewerft: „alt

eine übergroße 21nmafhmg, trenn wir, nad) unferer Guttue

ftitfe nur bte monogamifd)en (tym tl)xmb, fd^edUfytn alten

Volr-gamtfcfyen 3krbinbungen
,

weldje fett Safyrtaufenben bei

fct)r fielen Golfern burd) religwfeS roie burgerlid}eö ©efefc **)

alö @t)en anerfannt derben, ben (praeter einer red)t(id)en

^erbtnbnng *>em>eigern wollten.''

fefyre ©. 447) ijt »ort ©Zeiger £ränbfi$ fcefämpft ebenb. §. 452.

5Iud) £egel (9?aturred)t §. 167) fagt: „£ie CJl)e ift n>efentltct>

Monogamie. " girier ber neueren 5Bertf;etbtger ber Sföonegamie,

al$ ber allein recfytmafj igen Qtye , ifl ». £5 r o jl e * $ ü ( 8 1} o f

(9*aturred)t 2te 5lu$g. ®. 208). 51ud) er gefyt oon einer rein

tttoraltfcfyen SSürbtgung beö efyeltdjen $erl)ältni)Te* nadj fceit SSLrM

(Ickten beg Glm'irentfjuntS unb ber neueren 'Pfyüofopfyie au?.

*) ©d)on « (tvv . Wrtturredjtöle^rer Raffen bte <pofos<nme für redjtli*,

ja felbft für morau'fcf; mogtia,. ftopfner^ 9?aturred)t §. 15?.

@. SfaSp, Erläuterungen be$ Ser)rfcegrtff M 9?aturrcd)t«t Ii. £f>,

§. 707— 709. 3n ben meifren Sefjrbüdjern be$ 9?aturredit$ <m$
ber Pa«ttf#eti Sdjule wirb bte sDiögltdjPeit ber tyotygamie an$e*

nommen, bagegen bte Monogamie alö bte Por$üg(tcf)ere§orm bev

<$t>e oertf)etbigr. ©. Sföet fr er a. a. £>. §. 462 ; 23auer §. 483;
©roii §. 268; o. ^otteef, I. 93&. §. 68.

**) lieber ta$ ©bereit ber 9Kuf)amcbamer tfT ju pergleicr,en : £e$
ölbuf feaffaii 2lct)me& 93eit*9Eofjammeb, Äoburt pon
SBag&afc: WoMemitifäeS Ql)ered)t, nad) £antfttt'fd)en ©rutifc*

fä'fcen, au$ ara&tfdjen £anbfd)rifren (überfe^t) herausgegeben poii

®. £eU$<u>örfer, granffurt a. £K. 1832, 23roct)üre in 8.;

Über ba$ $tfte{tf$e : La Chine par I. F. David, tradttit de
l'Anglais par A. Picliard, Paris 1837, II Vol. 8. (im erfreu

23anbe ®. 263 folg.); über ba$ ber Itretnmobner ©wftfien$

:

». Ottartiuö in ber oben ©. 219 9?ote **) angeführten ©dn'ift;

ferner o. Räumer a. a. 0. ©. 327— 376.
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^Dagegen beweist fd)on bie tut 2lllgemetnen r)öl)ere (Sultur-

ftufe ber ntouogamtfd)en Roller, baß bte Monogamie eine

cblere unb ber «pumanitäj: mel)r etUfpredumbe ($tnrtd)tung fei;,

alö bte ^ofygamte. eie begüufftgt bte gretfyett unb 9ied)t6-

gletd)l)eit ber grauen, mad)t bte ®efd)led)t3ocrbinbung burd)

bte wed)felfettige 2lue>fcf)ließltd)fett reiner, gibt if)r in ()bl)crm

©rabe ben (Sfyaracter ftttltduT £tebe, unb erzeugt jene jnnta/

feit beö äufammenlebetr^ weld)e bte ®)e 51t einem Snftitute

ber tntellectuellen unb moraltfd)en (Srjtefyung bcö menfd)ltd)en

$efd)ted)te3 abeft.

SÖemt etnerfeitö tttcfjt geläugnet werben fann, baß mit ber

Monogamie manche Uebelftänbe *) oerbunben ftnb, fo muß

man anbererfettS erfernten
,

baß fte burd) ben ^o^It^ättgen

Hinflug ber Q3efd)ränfung be3 ®efd)led)tötriebeS auf ben au3-

fd)ließltd)en Umgang ber (Regatten aufgewogen werben**).

2lud) fann burd) eine umftd)ttge (5)efet$gebung -äftandjem oor*

gebeugt, itnb bte allerbtngö mangelhafte (§tnrid)tung gegen

mögliche Entartungen gcfd)ü§t werben ***).

144. Ü)te (§f)e wirb, nad) beut bi£l)er ($cfagten, anju-

fe|en fetyn atö bte 31t einem red)t(td)en $etl)ältntß erhobene

(?
J

efd)(ed)röi)erbtnbung. 3um red)tltd)en ^erfyältmß mad)t fie

nur ein aU 9ied)t anerfannter ©ntnbfak, ber W**^ m

wetzen gälten unb unter ^eotngung eine gefd)(ea>

lid)e 33erbtnbung aß red)tftd) sorb/anben attsufejen tft, fo

wie, welche 3ied)te aus berfelben entfrringen. 3ebe (§l)e f$t

alfo ein fte regultrenbe^ ^rinjtp Oerath, unb ift notfywenbtg

ein pofttto red)t(ta>3 SnfRtut. f£ie 2lnnal)iue einer bloö na-

türlichen ©jef) ift »erwerfltcr;. 2)er aud) für dritte wia>

*) Diefe fjebt .5) 11 3 IjerauS rtt ben §§. 211— 214, 216 t». 217.
.

**) SOtarejoll, OcaturrecW §. 145.

***) hierüber gibt 23 entkam treffliche «ffitnfe üt feinen „©nm&fä&en

ber §i»i(-- unb grimtnalaefe^ebune," überf. oon Sen.ecfe. 1.23b.

©. 392— 413.

t) 9Jtel)rere franj'öfifdjc ffiedjtagefcitf* nehmen biefelbe an
, 3. 23. im

Salle ber Sluflbfung ber C5i>e burd) ben bürgerten Xob eines

ber (Regatten, ©0 loullier.
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tigen gotgen wegen pflegt nad) ber (Bitte unb ben ©cfet3eu

faft aller Üg&lfcr bie (St>e mit einem feierlichen, ja mit einem

religiöfcn S?(ctc 31t beginnen, ©eflbjt,; wo fie fd)im burd) blofie

(*iuwittiguug rcd)t(id) fterbinb(id) wirb, ftnb beftimmte (Sr-

närungen nötfyig*), um biefelbe tfom Mofmt (ioneubinate

51t untcrfd)etben. ©enaucr beftimmt wirb btcfetbe burd) ifyren

3metf.

Diefer ift burd) bie 9catur felbft gegeben , unb beftebjt in

ber (Beugung unb ($r$iet)ung bcr ßmber. (56 wäre bce-

l)alb feine (Sfye, wenn eine gcfd)ted)ttid)e ^erbinbung finge«

gangen würbe, in wetd)cr Minbererjcugung unb (Srjiefyung

auogcfddoffeu wäre. -Tagegen wirb cö ftetö eine (§b)e genannt

werben muffen, wenn aud) jener 3wecf nict)t erretebt werben

fotfte , weil beffen $crwirflid)ung nid)t 00m Kotten ber

9)ienfd>en abbängt. £e6f)atb formen nur *ßerfoncn oerfcr)ie=

beneu ®efrf)lcd)t$, bei weiden bie Sfinbererjeuguna, natürtid

möglirf) ift, eine @|je mit cinanber eingeben *%
3)a bie (Sfye tfyrcr Diatur nad) bie innigfte $>erbinbung ift,

weld)e unter 9)<cnfd)cn vorf'ommen fann, fo fübrt fie bpit

felbft pr ttollftanbtgcu (Einigung unb <Sinf)cit bco £ebeuc> bei

(Regatten, weöbatb bte Diedtegelefyrten unb (
s\mc 150,0bcr oft

Uuo '"'tm vitac adjutor.uw für ben böibften 3>\vcrf bcr

dhc erffäreu

3u ber SEtrfUd.feit Verfolgen inbeffen bie ftd) ^erljctra

tbetibeu oft a^m^ptäi afö bte eben genannten. Der dine

ftrebt nacb *Keidtbum, ber Rubere nad) Gtyre unb Wadu.
weobalb man aud) oerfdjtebene @&cn $u nuterfebeiben pflegt,

'S % %- &fe te* 3?ÖHier, liberorum quacrendorum caus.i.
;: :

) 9)ian (äff intern aud) gfteti $11 unter reu itoefftiii

feine Sftnber 511 Reffen fffifc

Dabei* Die ronüfd)e Definition beruhe: tiefet) o.nn.s vit,,,- (,,.,.

so'-lium, divini et Immani juris cnmnumieatio. Fr. J. J). •>,;
'J,

DaS 6iievretd)t'fct)e aefeiAbud) §. 11 fa^t: 3« t>m eher ertrage et

Hären $xpii ^eifoucn mfdnctcnen ©eiWedrt* gefe^jna, iljvcn

^öiUen: in unser treu nhd)er ©emeinfd)aft 511 (eben, Sin&er

I« Wen: üe }M erziehen unb nd) ^genfttt^eS ^cifranD ,u
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a(ö merfautilifd)c, poHttfcbe (#r)cn u.
f.

vo. *). (§6 bleiben

aber bei ber recMlidjcn ^egriffobeftimmung tiefe 3tt>ecfe a^
9icbcnabjtd)ten unb alö nur jufäütge ^eftimmung^grünbe be3

98iffaß& ber fid> 33crf>ciratl;cnben unbenltfficfytigt, fo rote an*

bererfeitö Suef ntebt gefragt roirb : ob £tebe ober rein mora-

itfije
s)J?otioe ba$u bie $erau(affung gevoefen ftnb, felbft roo

bie :priefterltcr/e 3Betf)e atö ein (§rforbernif? ber (Sfye gilt **).

145. Sürpqfl bnref) bie Sitte, al6 buref; @efe|e, ift ge*

voiffeu jttaffeft von Sßcrfoncn bte <5l)e gan^ , Ruberen bie mit

geroiffen ^erfonen geboten. Ü)iefe (Sfyeoerbote ***) berufen

tfyeifS auf ®rünben bc£ @emeinrool)i3, ttjetfö auf religiöfen

^nfiebten, tfycifö auf uationetten SBontvlljcüen
j
manche gingen

ber Stanbeeverfct)iebenl)cit ber ^erfonen fyeroor. 9hir

über bie Urfacbe ber @'r>ct)inberuiffe, regelt $u nab)er $er*

roanbtfcbaft ober wegen (Sdjnuigcrfcfyaft, wirb unter ben

lehrten met geftritten. Set! biefelben unter ben nieiften Göt-

tern be3 ^Utertfyum^ verbreitet ftnb, unb auef) bei ben gebit*

betjten Nationen ber neuem $cit ftcf> erhalten r)aben, pflegt

*) Qiexübex jlnb ju %aj?ict)eii: £). ©4) reifer, ^XoratffyeoSoaie,

XI). Ii. (5. Iii folg' unD 2 cd, ©ütDien unD ©fisjen 51t einer

9?afur(el)re De£ ©taat^. 'Stalle 183a. ©. 55— 91.

*) Darin unterfcbeiDet ü&i Die rein j 11 v i ii t f d) c «HuffatJuna, be^

ehelichen 2?erba(tni|Te^ ton Dein in oral ifd>en. Die meiflen

9? aturrecfytt [efyrer .. Jöerbin&^n beiDe ©eftchtepitnf'tc. wie Drojle,

©ta()( it. 51. mein warn aüd> jil ifetftfftyäi tjt; Dag in jeDer

Che Üxi !Üiorattfct)e ^orbevvfrf)e , fo ()'6vt jte De4t)äto wd)t auf,

eine Q\)e 311 feint, roenn bie3 ntd)t Der §all iff.

j$5} 51m aiiöfü()v(id)jicn be(euct)(et (Te mit Dem ftjm eigenen ©dntrfjinn

$1190 § 229 — 232. ÜJian $at überhaupt eine reiche Literatur

über tiefen ©egenfrauD. 58 ü* seid)nen auS: Montesquieu, e'sprit

de? Uns LivrcXWI. cli.il. s
Jft i d) a e ( i 3 ,

sIKofaifct)eöJKed)r.

H. i'ff. §. 101—107. 9)i ei uevö, ©?fdn'd)te Der SfJtenfd)f>eit.

Semgo 1?S5. (ü. XVI. 21- ©dytegei, DarffeUung Der

verbotenen 6raDe Der ^eri^xnDtfdjift unD ©d)wägerfd)afr. £an

noöer. 1802. ©. 525— 652. Vlmmon, über bai mora(ifd)e

gunbameiU t&i&fymvtipU unter ÜBcvwanbren. ©oft. 1798—1801,

3 X()ic. , unD Die güttidjer Smutguraf "Otffertation oon J. B.

I ii. Dtjonglic, de malrimouio tjusque imncdimenlis. Lcodii

1823, befouDcr^ ©. 93.
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man ben (Srunb beö Verbotes in ber ntcnfd>Itdien 9catttr felbft

aufaufud)cn.

SOcan I;at behauptet, baf? biefe (5l)en unter nal)en ÖJutä*

oervoanbteu eine (Sntartung beö ®efd)led)te3 herbeiführten,

unb bie größtmögliche ^reujung ber gamilien beöhalb für

notf)voeubtg gehalten *). Allein bteö tfi ber (53efcf>id)te feineö^

voegtf gemäß, nnb fann bie uralte Sitte unmöglich veranlagt

haben, roeil and) ber weifefte ($efe($gcber in jener frühen 3eit

bte3 ntcf)t hätte unffen tonnen. 9? ach Ruberen hält eine oerab-

fchcuenbc Stimme ber Statur (ein Horror naiuralis) nid)t

bloö bie keltern ab, tf>re Siinber ober Sttcffinber $u efye*

tid)en, fonbern hinbert auch ^ e @^in unter ©efchwiftern,

bem Oheim nnb ber Täfytc, bcm Neffen nnb ber Saute.

Sind) bie6 wirb burd) bie $efd)id)te md)t allgemein beftätigt **),

jebod) ift e$ gettrijj, bafj bie Setbenfehaft ber Siebe ftd) feften

in btefem Greife b^r gamilie enttmefeft. £te Altern * nnb

fötnbetffcbe verträgt ftd) nicht mit ber @efd)led)tSltebe, nnb

beibe trennt eine eigene ©djeit, ein eigenes ©efürjl ber Sd)am-

hafttgfeit ***).
, Daffelbe ftnbet and) juufd)en ®efdjtt>iftern

Statt, vr>cldje noch überbieö bie bon 5tinb(;ett auf bauerube

alljtt intime SBcfamitfdjaft für ben Dieij gegenfeittger Siebe un-

empfänglich maebt, $u bereu (§utftchung, voie 5?entl)am (a.

a. £). 6. 397) richtig bemerft, ein gewiffer ®rab oon lieber

rafd)ung unb oft ciueplöf3ltd}e ^l>trfungbes Letten nötbig ju fetyn

fdjetnt. Snbiötbuen, bie ftd) fortroähreitb gefel)en unb gefannt

haben oon einem Hilter her, voelcheö weber fähig ift, b.iefeö

*) 9uld) £ei10t>I)On, Memorabilia Socrutis , IV. 4. §. 19— 23,

fjcUtptete bteä fct)on ®ofi\ueö; bann ba» tattoiitfty'jft&fjt , c 20.

C. 35. qu. 2, 3. unb c. 2. c 35. qu. 5.; fpäteir $utt)?{ön u.

«öüffon. Mein fdjon $Kid>aeli$ fyat tiefe 9Ittfi$t vjrünMict) n>:Cer-

lecjt im mofatfdjeu {Ked)te. 11)1. Iii §. 105. ^eueflenä befennt

Ud) $u il)r ö. JWottecf. I. 6. 297 in f. Sföah rcrajcidje tat*

über and) SDt e t e r §. 169 unb j&iifl.o 30d.

**) 9?id)t feiten werben in graufret* jefct §att> be* SnqejN jwrtyen

Tätern unb ifjren £qd)tern betraft.

***) #110.0 ®. 30() tmb Montesquieu XXVI. 10.
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Verlangen in ifynen §u erregen, nod) Hnberen etn^uflopen,

werben ftd) mit benfelbcn Augen bt3 $um @nbe if)re$ £ebenö

fefyen; jene feurige £eibenfci)aft ftnbet feinen Augenblick, wo

fte entfielen formte.

Allein ba in ben älteften 3^en (§fjcn unter ($efcr)Wiftern

vorgekommen finb*), nnb M steten wenig cultbtrteit $$öU

fern, 5. 33. unter ben Ureinwohnern Amertfa'3, noef) oor*

fommen, (0 ift anzunehmen
,

bafi bie (§l)eoerbote unter 51t

nal)en 23erwanbten boefy einen fytftorifcfycu Urfprung gehabt

haben**). 2Betfe gamiltenoäter l)aben fte juerft auSge-

fyrod)en, um bie Feinheit ber (Sitte be^ |>aufe$ m wah-

ren***), bie älteften Sßrtefter, al3 bie erften ($efe£geber ber

Golfer, f)abeu fte gefct}ärft unb für »on ben ©öttern »er*

worfene 23erbtnbungen erflärt. 2)'te (Sr$iehuug unb bürgen

liebe @efe£gebung I;aben bann bie Verbote für unterlegtet)

erflärt, bie neueren @efe£gebcr btefelben aber belegen bei-

behalten, weil niebt bloS buret) fte bie Stttltd)fett gefegt,

fonbern einer 9Jcenge ber fcf)ltmmften golgen vorgebeugt wirb,

welche ohne biefe Verbote buret) bie 2Sertraulict)fcit beS ga*

mütenlebenö veranlagt werben fönnten f). 2öie weit bieg

(SJ)cf)inberntp ftcf) erftreefen muffe, Iftpt ftet) im Allgemeinen

nicht beftimmen; einige gälle jinb fogar zweifelhaft ©0

§. 33. gibt c6 ®rünbe für unb gegen bie ßulaffung ber (Si)e

eineö SDcanneS mit ber Scfjwefter fetner tterfforbenen grau ff)

*) 9fttd)aelU, mofatfdjes (fiedtf a. a. £5. § 110. 33ei ben Xar*

taren et>elxct)te ber SBatei* oft bie eigene $oct)ter. Montesquieu

a. a. Ö.

**) ÜEidjaelig §. 108.

Montesquieu (XXVI 16.) imb £ugo (§. 226) erFlären bie (Sitte

barau$, bafj 33äter unb 23rüfcer, um ifyre Xödjter unb ©ct)n?e=

jtem 31t »erfyeiratfyen, über il)rc feufd}e 5luffül;rung jtrenge SBadje

gehalten l)ätten.

f) @ef;r gut entroicfelt bie ©rünbe btefer @l;ef)inbermffe 33 e n 1 \) a m
a. a. 0. ©. 394— 399.

ff) DaS franjoflfdje £Ked)t »erbietet biefe <2f>en gans unb gar. Code

civil Art. 162. 3m ©ruffyerjogtfyum 33aben tjt fte buref; Difpen--
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unb ber einer SBitftve mit bem 93rutcr ifjre^ tterftorbeneu

sJJ?anne8 *). 2)a ht einzelnen galten ©rünbe für bie @te

ftattung einer unter entfernteren SBerwanbten in ber Dickel

verbotenen @l)c eintreten, fo pflegt bie Staatsgewalt ober

bie Äircfye burd) £ifyenfationen 51t erlauben.

146. @me ber beftrittenften gragen im Wfymfyft ift bie:

ob bie @r)e tfyrer 9?atur naefy unauf(oSltd) fev? ober,

wenn fte e3 ntcfyt ift, bod) im Sutereffe be£ 3nfritute$ felbü

ober be3 ©emetnwofylS oon einem weifen ©efe^geber für \u\<

auftööltdt) erflärt werben müffe? 2)ie ©efefcge&itngen ber

neueren Golfer fowofyl, al$ ber alten, Weidjen hierin fefyr

oon cinanber ab. 3m Allgemeinen werben <Sd)eibungen ber

(Regatten nid)t begünftigt. 9caa) ben $orfa)rtften ber fatho-

tifdjen ^ircr)e tft bie abfolnte Trennung ber (Sfye, fo berfl cö

ben gewefenen hatten erlaubt fei), mit anberen ^jSerfoncn eine

(S^e einsugefyen, ntdr)t jnläfftg**), unb nur eine (Scbeibung

von $tfd) unb SBett erlaubt.

23et weitem bie meiften @efe£gebungen geftatten bie vo(l=

fommene ©fyefcfyeibuug, fudjen fie jeboa) fo pül wie mögli^

$u erfcfyweren ***)
, wofür ftcf> bie trifftigften ©rünbe anführen

Jaffen t).

£af? bie (Slje nad) ber Abflaut ber ftd) QScrbinbenben auf

bie £cbcn£baiter abgefd)loffen werbe,. folgt au$ ber 9?atur be^

3Serf)ältniffeö felbft. £a3 fte er^eugeube ©efüfyl ber £ubc

falion m'ög(td), nad) bem ^ufa^avtifel ißia. §£f tf>rc 3uläüTvji cü

f!nö £>ugo §. 2^9 unb 23cntl)rtni ©. y.( )3.

::

) £»ugo tft gegen Sentfyam unbebeufitd) für eine fo(d)e elv.

**) 5Die$ betätigt für 5Tatl)o(ifen ba$ ötferreid)tfd)e @efet?budi §. m.
3n SranFreid) t)kt bie ©efe^gebuna öfter fcröetyfik; bie ed>n-

bung erlaubte ein @efe$ eom 20. September i?92 unD DetCode

Art. 229 folg.; ein fpatere« @ejei$ rem 8. tyflai lSlti reibet jte

roieber.

©0 fn>r Code civil Art. 229 folg ; ba£ biler reidjtfdie (gfefefctofä}

für 9?tct)tfaÜ)oiifen §. i 15 — 1 19.

Sic werben angeführt ron ^entfyam fubeifeut eon ^eneefe) I

©. 390-406; bei 9&ate$tÜ §. 160.
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wirb nur burcfy ben ©ebanfen befriebigt: t§ werbe ba# 55ant>

ber (§f)e auf ewig gefnüpft.

£>i.e fid) t)ingebenbe grtm rfyut c3 nur unter ber ftiüfdjwet*

geriben 33ebtngung: ber ©atte werbe fie nie klaffen, weit

fonft tfyreö Seb?n3 gan^eö @(ücf tu ber Flegel jerftört fetyn

würbe, unb weit fte nur auf if)u gefügt bie «Sorge für

bie STinber auf ftd£> nehmen wirb. 3)te Beugung öon

^inbern fabließt aber ber Siebe 53anbe enger unb bauember.

SBenn bann bie Verbinbung tauge 3at)re gewährt, unb in

eine, unabänberticf)e @ewof)nr)eit be3 Sebent ber (hatten ftd)

umgewanbett l;at, »erfdjwinbet ber ©cbattfe an eineSrennug

tf)rer burd) ein fo fanget 3»fanimen(eben innigft geworbenen

Verfettung üon fetbft, „Die (§f)e aufMenuett, fagt 23entf)am

(|K 401) ift alfo bie natürltrf)fte unb bie angemeffenfte für

bie 23ebürfniffe unb Verf)ättniffe ber gamitie. ©äbe e3 aud)

feine ©efejje, bie fte gebieten, fo würbe bennod? tiefe ^fn-

orbnuug bie gewöhnliche fetyn. Die Siebe Don (Seiten be6

3ftanne3, bie Siebe unb Vorftd)t mnt leiten ber grau, bie

ftarbtidenbe Äi'pett ber keltern unb tt;rc 3unetgung: Sllfeö

Wirft pfammen, um ben Vertrag, auf welchem biefe Ver-

binbung beruht, $u einem lebenslänglichen in machen."

147. 28ir übergehen bie Streitfrage: ob bxe (5J?e ein Ver-

trag *) f«| ober nid?*? ©ewig ift eö, bap fte auf einer

Uebereinfunft beruht. 5öe(ct)e 9ved)te unb *ßfltd)ten bie (St)e^

gatten gegen etnanber fyabm, ift burd) ben 3^ ed ber et)e*

liefen Verbinbung gegeben, unb nMrb buret) bie (^efel^e näher

beftimmt **). Die blo6 p er f ö ut id) en $flid)ten ber (hatten

f)aben ntdjt ben (Sfjaracter obligatortfcher Verbinbftd)fciteu,

weit wegen bereu 9fiichterfüü'en eine pecuniäre ($ntfd)äbtgung

*) Saiden ftnb neiwftenä ^ecjel §. 16-1 unb ©tal)( ©.216.
Sie «Benennung Krtfyeibigt aber Drofe = |)üUl)cf (5. 206 in

ber Qtnmerfung. 3m franjoftfetjen 9ted)te \>erfteOt man unter

contrat de manage tie $a£ ©üterrecr/t i?er (Regatten betreffende

Gtjeberefcung.

**) Wan t-ergf. ben Code civil Art. 203 — 226; öftermdjifctjeS ©efefc*

buef) §. 89— 92.
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nict)t gefordert werben fann. Die Verpflichtung ir)re^ gemein-

fcf>aft(tct>en 3ufammenleben6 erzeugt unter ben hatten ein

gefelliges QSerfyältntf? *), in welchem, ba c6 nur unter jwei

^erfonen beftefyt, ber 2£itle beö Gnnen im 9^ect)te »on ent-

fd)eibenbem*(S3eu>icf)te fetyti, unb, wenn fte t»erfd)iebener sDJeU

nung ftnb , ben ^luöfcfylag geben mufj. 3n ber D^egel

fter)t bieS Verreckt bem tarnte ju, unb wirb gett>ör)nltdc)

bie er)et>errUdt)e Gewalt (potestas maritalis) genannt

Diefe ©ewaft ift nad) ben (Sitten ber Völler mefyr ober

weniger au3gebef)nt, unb erftredt ftd) aud) auf bie £ei-

tung ber 93ermogen^i>erI)a(tniffe ber Regatten. Da6 (Mter-

red)t ber (Seegatterl ift aber gletd)fall3 auf oerfd)iebene 2Beife

georbnetj oft ift ber (Sfyemann alleiniger |)err beö

Vermögend (wie in ber ftrengen (5fye be3 älteren romi-

fcfyen 9ied)t3), ober er erhält oon (Seiten ber grau einen

93rautfd)a# gur 23eftrettung ber ehelichen haften (ad fe-

renda matrimonü onera), ober e$ tritt eine ($ütergemein-

fdjaft ein***), bie bann wieber eine allgemeine ober eine par-

tielle fetyn fann.

3ebe ®efe£gebung mufj genaue ®runbfä#e über ba3 c^e^

lid)e ©üterrecfyt fcfifcfcen, welche aber nact; ber $erfd)iebenr)eit

ber möglichen gälte unb ber (Sbeberebungen ftetS tton ein^

auber abweiden, unb bis tn3 (Sinjelne ger)enbe Seftim-

mungen enthalten werben f).

148. Die Geburt »on ^inbern erzeugt neue 3foa)t3oerr)ält-

*) 3n ben meiften Sebrbücfcern t>eö 9?aturrect)tö rcirb bie ©)e als

eine befonbere recfytlicfye ©efellfdjaft neben ber beö ©taateä unb

ber Sfirdje abgebanbelr.

**) Sinei Hon, über ben ©eift ber ©taatgoerfaffimgen ©.197. 9lu$

nörbigenben ©rünben Fann eö tytti endogen unb ber Srau ein;

geräumt roerfcen.

***) SBir fonnen ber 5lnftct)t einiger neuerer 9?aturred)tglef)rer, 5. 33.

©tabU (II. ©.247) nid)t beiftimmen, welche behaupten : bie

etyeltctje @ütergemeinfcf)aft folge notbroenbig au$ bem 33

griffe ber Monogamie,

f) SOian benfe an ba$ römifcfye Dotalrecfyt unb an ben Code civil,

An. 1401— 1581.
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ntffe im @d)oo§e ber gmmftem (fleugt oon rccbtSfäfytgeu

ÜDtafctyett, Werben fte atöSßer fönen geboren. Allein fte be*

bürfen 3ttm©cr)m)e tr)rer$erföntid)feit einer mächtigen ©tüfce*).

Ü)anüt btefe tfynen ntd;t fefyle, l;at ber ©d)b>fer ber Statur

in ba3 |>erj ber Altern einen fcf)on bem tfjtertfcfyen £)rga*

niSmu8 angebornen £rieb ber ^tebe 511 ifyren Geengten ge*

legt, ber fte unroiberftef)(td) brängt, fte pflegen, groß-

Rieben uilb
, fo lange fte md)t felbft für ftcf/ 31t forgen int

©tanbe ftrib, für fte 51t forgen. £)6g(etd) bie erfte Pflege

bie ber Rentier ift, fo fielet bod) ber $ater, alz Spaupt ber

gamüte, ftd) r \ ü g ( i er) für tuTpflidUet an, 9Jaf;rnng,

Reibung nnb al(e$ $um ©ebenen beS £inbe6 ^ötlnge f)er-

bei$ufd)affen. 3Mefe ^fltd)t ergeben bte ®efe#e ^ur 9ted>tS~

pftiajt, nnb be^alb fyaben ttnber fetjon angeborne kerbte

gegen ifjre Aftern,

9{nbererfetttf fefyen bie Altern bte £inber al3 bie 3f)dgen

an; ba fte Urnen baö £eben gaben, roeldjeö fte aua> erfyab*

ten, fo ftub fte bie Herren ber fcr)road)en 50 e fett
,

roela> bie

fftatur tf)rer Gewalt unterworfen bat. 9(ud) fte fyaben üo«

ber ©tunbe ber ©ebnrt an ^tect^te über bie $inber, e|ne

welche fte bie 9tedn£pflid>ten gegen biefe gar nicht erfüllen

tonnten.

!DaS mit ber (Geburt entftcfjenbe elterliche $Berr)äftntp 'er*

äeugt a(fo notbroenbig bte elterliche @eroalt, berea Umfang
burd) Sitte nnb ®efe£e näfyer beftiinmt wirb. 33ei wenig

a,ebilbeten Golfern ift fte ftrenge, wie bie töxpexüdjc 3uchf

ber .üinber e6 mit fiel) bringt. $om Raupte ber gamtlie

geübt, wirb fte in feinen |)änben $ur öä t er Heften ($e*

wa It, mit bebten, fowofyl über bie ^erfott be3 StinbeS unb

folglid) and) über feine ,&anblungcn unb £tenftleiftungeu,

al<3 über bae Vermögen, Wal bem ^inbe zugefallen femt

fann.

<5ef)r rid)ttg fagt 23enU)am (a. a. £5. ©. 389): ber 23ater

fefy im $crl)ältuiffe 51t feinem ftinbe in gewiffen
s
-8e$icf)uugen

*) 33entbam a. a. £). ®. 3S1.

21
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ein £>crr imb in anbcren ein 93ormunb. 3m römifd)en föchte

,

bcfonberS im altern, fycrrfa^t ber erfte, in ben neueren ©e-

fcfcgebnngen *) ber twrmunbfd)aftlid)e (praeter cor. 3n ber

elften (üigenfehaft ift ber Söater befugt, ben Lintern Dienfte

aufzulegen, unb ihre Arbeiten $u feinem eigenen Q3ortX)ei(e *u

verweuben, als (Sntfchäbigung für bie Bemühungen unb

KitSgaben bor (Jniefntng. $IB ©ormunb föfgt er für bc6

ftinbefl SBo^l. CDie ©rängen ber väterlichen ©ewalt ftnb

burd) tbren Doppeljwecf Don fetbft gegeben. (Sine genaue

Sepmmung ber einzelnen in if)r enthaltenen Dftedjte (Äfft ftef/

a priori ntd)t geben **).

149. DaS wtchttgfte Sttfyi bereitem ift bad <Sr$ichungS<

red)t, weld)e3 aud) bae bcö Unterrichte in fiel) begreift, weil

ber Untcrrid)t ba6 £>auptmtttet ber (§r$ier)mtg ift, 23ei civU

liftrtcn 93alfcrn ertl)etlen gewöhnlich bie (Eltern ihren Slmbern

ben Unterricht nid)t felbft, fonbern übertragen bieö @efd)äft

etgen6 bäpt gebilbeten ^erfonen. Die 2öaf)l ber gehrer in

bal)cr junächft Sache ber (Eltern. Allein ba alle im <&iaat&*

vereine verbunbenen Üftenfchen ein 3 ntereffe i>abü t)aben
,

bafj

bie jüngeren (Generationen mit ber nötigen 23tlbung ver-

[eben werben, unb etnerfeitö bie Altern nid)t immer im Staube

ftnb, bie £cl)rer rid)iig ju mahlen, anbererfettö bie ben Staat

bevonnunbeube höchfte ®erbrjft barüber $u wachen fyat, bafj

burd) verwerflichen Unterricht ba$ Gemeinwohl nid)t gefährbet

werbe, fo pflegt bie £ebrfreihett befchränft unb nur foleben

Lehrern gemattet anwerben, welche für fällig ju biefem wich-

tigen Berufe erfannt warben ftnb.

Die allgemeine Pflicht ber (Eltern, il)ren Äinbern ben nö-

tfugen Unterricht ertheilen §u taffen, wirb in wohlgeorbneten

Staaten nach gefebärft burch bie ihnen auferlegte SBerbinb-

lid)fcifc, btefe in öffentliche Sd)itlen 311 fduden, wenn Tie nicht

bett?ifeit fönneu, baf* fie biefelben burd) befanbere 2ebrer ge*

hörig unterrichten laffen.

*) 3. 33. im frtntfffföeii (flehte.

**) Unb bod) öeriu^en bieg bie 9?attirrecf)t&le1)m-, j. 9?. £rcfte

§. i27— 129.
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Die greif) ei t bcä Unterrichts*) Fann baljer im Staate

ftetS nur eine befdjränfte fetyn.

150. £at bie 9?atur für ben Scfyufc ekeltet? erzeugter ®in*

ber geforgt, fo tfyut fte tt aud), jeboct) nicfyt auf eine gteicl)

fiebere 2Betfe für f)ülföbebürftige elternfofe SSatfen. gür ba3

unefyelid) geborne &iub forgt ^undct)ft bie Butter; aud) baß

ber geroiffe QSater e$ tfyue, folgt au$ bem elterlichen 2kr^

fyältmffe. 2BetI aber bie Ermittelung ber 33aterfd)aft außer

ber dfye oft fer)r fd)Wer bewerfftelligen ifi, fo geflattert

manche, fovoofyl ältere al3 neuere ®efe$gebungen **) , feine

Unterfucfyung herüber: eine SÖtfafh'cgel
,

bie, wo fte nad) bem

3uftanbe ber allgemeinen (SttÜicfyfett für nötfyig eraebtet wirb,

bod) niebt ot)nc $lugnat)mert ***) gelten follte.

Sind) bie gattj elternfofe 2ßaife t)at einen freilief) fefyr all*

gemeinen, au6 ber Slnerfennung ibrer *perfönlid)feit folgen*

ben 9tnfpruer) auf ben burd) if;r Hilter notfywcnbtg erfyeifcbten

6cbu§,

dr wirb if)r gemährt üöit ben angebornen pl>ilantf)ropi-'

feben trieben, befonterS ben be£ ^itleibö unb ber 2öor)l*

(l)ätigfeit. 3 ,ter f* wirb bie £iebe ber näd)ften 2krwanbten,

ber trüber, Sdjwefiern, be6 DfyeimS, ber £rintert if)r bie

Elternliebe, fo tuel bic6 möglicf) ift, erfefjen. gefyfen biefe,

fo wirb irgenb ein »on tfyrer £age ergriffene^ |>er$ für fte

*) £>ie $raae über bie ^reifyeit be$ ttntmityt war iunfefon 18^5

imb 1 83 f fü ben befajfcben ^roütnjen eine politifdje, imb rcurb?

n-tf bmet) bie be!v}ifci)e SfanfMott unb bie aus ihr (jertorgegan*

«*ene eoniittuiion entfcbteBen. 3« ben Salven 1829 unb 4830

ejrfctjteneti barüoer mehrere lefenSroertbe ©treitfeftriften, roelcfye

aber für anberc Sauber Europa
1

* ntct>t bag %ntevtfte fyaoen, wU
d>e3 Belgien bamaU fo fefyr aufregte.

Der Serf affer entwicfelre ben unb ben praeter bei

ganjen ©treiteä im X5 ecember I> eftc ber Revue cncjclopediqu«

com 3al)re 1829. s
i?b. 4 t. ©. 574.

**) Sefanntlid) im römifd)cn JKecbte unb nad) bem Art. 340. beg Code,

ber feijrfe^t: La recherche de la paternite est interdite.

si5
) £>a£ franjöftfctje ütedjt fennt bat>on wenige, Art. 311 et Si2*

3m babifetjen 2anbred)te fmt> anfcere fyinjuflcfüflt

21*
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fd;(agen, ein 9?ad)bar ober ein ©enoffe ber (^emeinbe, in

ber er geboren ift, ober an bem Orte, wo bae herbe ©e*

fand ifyn traf.

3n ausgebttbeten bürgerten Vereinen, wo bie ^ahi

f)ülf3bebürftigeu QÖaifen nid)t gering ju fe$n pflegt, tritt bie

s4$l)üantI)ropie ftarfer fyenwr, orbnet SHormünber an, un'D

fdjafft eigene (&xmfyma
t
$* nnb (Srjiefyungeanftalteu für fie,

wie gwbef? nnb äßatfenfyäufer. Sie werben gegrünbet 511*

gleid) im 3-ntcr'effe OTer nnb aus polijeüicfyen $ürffid)teu, baniit

triefe Sefen einft ber ganzen ®efellfd)aft nicfyt fcbäblid) wer-

ben mögen.

%)k 33ormimbfd)aft *)
,

berufyenb anf einer ©efammtbüuy

fdjaft ber TOtglteber eineö Staate^, obgleid) ein 3nftitiu ber

2ßol)lt()ätigfeit nnb beö ©ememwol;($
;

erzeugt ein neue*,

red)tttdr> orbnenbcS ^erfyctltntfj $wtfd)en bem 23ormunb ünb

bem SÖMnbel, in welchem ber (e£te ber ©ewalf-beö erfte«

infoweit unterworfen wirb, all ber $\v?d biefer (§inrid;tung

e3 erbeifd)t.

2) aj? bann gewiffe, bem fSttünbef fd)ou burd) bie Okbmt

näfycr fteftenbe s$erfonen, auf wetd^e im gatfe feineö gobeö

beffen Vermögen übergebt, bie $ormuubfd>aft ju übernehmen

fyabcn, ift al6 ©runbfafc ber 33iÜigfeit in bem 2fu£fpwd*c

beö römifd)en föecfctS enthalten: TJbi successionis est emo-

lumenturn, ibi et tutelae onus esse oportet.

3) ie ?(rt unb 2Beife, wie bie ^ormimbfdjaft (and) fürtet-

fönen , bie wegen ftranffyeit ober 2t tterefd)wäd)e ifyree (Edntfteö

bebürfeu) anjuorbnen ift, bamit ber burd) fte erhielte 3wecf

erreicht werbe, ift eine nad) ©runbfa&en ber ^üfelidjiett von

einer weifen ©efeügebung ju töfenbe Aufgabe **),

5Me 5(nna^me an ÄinbeSftatt ift nid)t minber eine eigene,

bem 9J2ünbe( gan$ befonber3" günftige ^ormnnbfdjaft, unc

eben fo bie tuiele ofücieuse be# fran^öufeben Bvedrte***).

*) ©ta()l II. i ©. 262.

**) 3n biefem §üme Munrelr tiffe 2rl;re 23 entkam ft. ct. D.

©. 38 t.

***) Code civil Art. 3G1 — 370.
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151. 2ötr fyaben fo eben ber SBerwnnbten erwähnt. 2)tc

33anbe beö SluteS, ba£ intime 3ufaiitmenleben ber ®efcr)wifret

itn©d)oofie ber gamilie unb bie gemeiufame 6rgtel;ung Fetten

bie ©lieber berfelben eng an einanber, imb' werben bie ($runb~

laße befonberer rechtlicher $erl)ältniffe.

3)ie Sßerwanbtfcfyaft erzeugt §unäd)ft bie $er:pflid)ttmg
,

31t

ber ftcfy jeber natürlid) felbft tterbunben füfcft, 31t wed)fel-

fettigem Sdjm&e. 3)al;er bie gamitienracfye, bie bei fo liefen

33ölferfd)aften gefunben wirb, befonbei'6 in ber £mbl)eit ber

(Staaten gan$ natürlidv ftd) erflärt. 6eit tn gut orgamfirten

(Staaten bie ©frafgere^ttgfeit t>on ber f)öd)ften Staatsgewalt

felbft geübt wirb
,

I)at baö gel;bercd)t ber 23lutrad;e aufgebort

2lber bie $erbtnbltd)fet.t $ur Alimentation ber al(ernäd)fien

SBerwanbtcn ift uod> in allen ©efe£gebungen »orgefd)riebem

JDafl aita) pr lleberuaf)me ber Sonmutbfdjaft baS gamilien-

banb »erpflidjtet, ift bereits bemerft werben 0lx. 150),

21uf ber anberu ©eile erflärt ftd) au3 ber Qnnfyeit ber ga~

müie bie bei allen Golfern
,

welche ^rtMtetgentfyum fyaben,

ttorfommenbe ©ewofntfyeit beö 3nteftaterb rechts $ bie

3)ienfie berltmber mmdjxm nicfyt feiten baö Vermögen. Q£$

ift alfo bieö baS (itgentfyum ber gamilie felbft, welche naefy

einer befttmmten £)rbnung fid; in baffelbe tfyeilt, wenn baä

gamilteufyaupt ober aucr) ein entfernter, 00m gemeinfamen

5lf)nf)errn abftammenber ©enoffe mit £ob abgebt.



pvittte CaptM.

SSon bcn ©acfycit unb bert $Ud)tm auf Sachen *)*

152. £ie SJcogu'cfyfctt , über ein pä^cfyen auf ber drbe

unb über bie jur grtftung be6 £eben6 unentbef)rltd)en Dinge

$u verfügen, ift für jeben 9J?enfd)en eine ber 33ebingungen

fetner @ripten$, unb tee^alb ift bie red)tlid)e SBefugniß be£

SDtfcnfcfyen, fiefy ©ad)en erwerben $u fönnen, eine golge

fetner anerfannten $erfönltd)feit (ftcfye oben 9?r. 132).

Sltfein tie Mojie (§rwerbfäf)igfeit gibt tt;m noefy ntd)t eine

auSfajltefiltcfye recfjtltd>e (Gewalt über eine befttmmte Sacfye.

2ßer eine foletje bie feinige nennen Witt, ntufj ju ifyr in

ein näheres SSer^äthii^ treten, burdj irgenb eine |)anb(ung

fte feiner ,perrfc^aft unterwerfen. Ü)iefe $crrfdjaft, alö bie

*) .Grotins , de jure belli et pacis. II. c. 1 — 7. Pufaidorf,

Lib. IV. c. 4. seoj. Tliomasius , inslilutiones juris divini et

natura Iis. Schott, dissertat. juris naturalis. Erlangae 178 4.

Nr«>. XL A. JVendt , dissertat. juris naturalis, de funda-

ratnlo et origine dominii. Lipsiae 1808. 4. A. L. A. fiou*~

sei, commentatio praemio ornata de dominio extra societutis

Tinculuin. Lovanii 1829. Brissot de Warville . bibliotheque

de legislation. t. VI. p. 288. Portalis, de f usage et de Tabu«

de IVsprit philosophique. t. IL p. 288 — 308. 33 e tt 1 1> a 111

ö. a. ©. ©. 239. ©cfymalj, ^anttuicb, Der iWedjtfptjifofopbie

I. ©, 93. &UC|0 §. 93— 100 Ultt) §. J04, lOfi, 107 U. 32G.

H)tarejOlI §. 175 — 218. Doetrine de Saint Simon, Expo?

sition
,

premierc annee. Paris 1830. I. Vol. Lcc. 7- 8. Lei -

minier, philosophie du droit, t. t. <2. 130. (BtvlM, 11. |,

®. 23L
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factifcfye 9J£ogltd)feit gebaut, über eineSadje nad) 2BiUfuF>v

&u verfügen
,

fjetff ber 93efi&.

Derfelbe ift ein fäd)lid)ee 93erl)ältmfi unb twrfyanben,

fobalb ber 9D?cnfd) eine 8ad)e in fetner :pl)tyftfd)en ©ewalt Ijat,

eö mag tfym nun ba$ 9ted)t, fte ju befi^en, twn Slnberen

jugeftanben werben ober nidjt. 3ft bteS ber gatf, fo »er-

wanbelt fid) feine blo^ f a c 1
1 f d? e öerrfc^aft über bie ©adje

in eine r e dt) 1 1 1 d; e ; anö einem natürlid)en $erl)ältniffe n>irt>

ein $ed)ti3i)erl;ältmf? ; ber 33 efi£ wirb (§i gentium. 2>etw

(Sigcntfyum ift baö 9ted)t (alfo bie Semanben Ruberen
-gegenüber juftefyenbe SBefugnij?) auöfd)lteplid) über eine

6ad)e $u »erfügen.

3n jebem ^eaMeftyfteme müffen @runbfä£e fid) finbeu, bie

befttturnen

:

a. 3(n w e l d) e u 6 a d) e n ber ^Kenfd) ein (§tgentf)um6red)t

l)aben fönne?

b. 3n wellten gaffen eine beftimmte ^erfon al6 Gngen>
tf) inner einer befttmmten Sad)e angefe^eti werben

muffe ?

c. 2ßeld)e 3Rcd>te im @igentf)um enthalten ftub u. f. W. t

{Die zweite tiefer gragen ift bei weitem bie wtd)ttgfte unb

»on jefyer eine £arbtnalfrage beö 9?aturred)te gewefeu, we6-

fyalb fte f)ier bcfonberS unterfud)t ju werben öerjDtent.

153. 3)a baö 9ted)t, (Eigentum ju erwerben, al6 eine

notbwenbige golge ber anerkannten $erföntt&)feü, allen iRedbtö-

fähigen jufteljen muff, fo beftnben fid) tiefe allen 3aa)en

gegenüber in einem ^erMltntffe ber <25 1 e 1 d; f> e 1 1 , wobei eS

an unb für fid) gleichgültig ift, ob jemanb fd;on eine ge-

wiffe (5ad)e befi(3t ober niajt ; benn ba$ auöfdjliejtfid)«

9ied)t auf eine (Sacfte ftefyt ibm nur bann $u, weutubte

Ruberen feine |>errfc|aft über bie eacbe als eine red)tlict)e

anerfernten (9fr. 152).

d£ mufi be^balb ein @)rmibfag aufgefteflt werben, ber

bieS amafprtajt , alfo bie (Srwerbungearten bei Sigen*

tfmmS feftfefct. tiefer ©nmbfatj ntup ein ©runbfa'6 ber

©erecfyti-gfcit fewn, itnb beebalb allen $ed)töfabtgen bie
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(Srroerbung bcö (StgenthumS mflglid) madjen. 3)a$ 3ufam-

mentreffen ihrer 2fnfprfi(fye auf btefefben igtodjen wirb notb

roenbtg '60
1 Ii f tonen erzeugen, welche burd) bte rechtlicbe

€d)ü£ung beö befrei)enben 33 c f t e ^ , ber an unb für fid>

unb a(ö fdefrer noct) fein tSigenthum gibt, nicr/t notfyroenfcta,

auf eine gerechte 2Beife gehoben werben*). <£$ muffen aber

bte (^gentbuni£ocrhältniffe im 3ntereffe 2111er regulirt wer-

ben, weshalb bie hier ju unterfuchenbe rcchtephtlofophifdjegrage

offenbar bte femt mup: SÖcIc^cö ift bte gerechtere,

b. lj. bte 3ntereffen aller für rechtsfähig erfann^
ten S9ienfcl)en zugleich am metfjen förberltd)e £)r*

gantfatton beö öigenthumS in einem rechtlichen

3 n ft a n b e ?

5luf folebe 2öetfe wirb aber btefe grage tu ben 9?atttrrect)tö*

t^eorteen gett>dt>nii<^ nid)t aufgefaßt, fonbern bie Aufgabe

gu löfen gefugt: SBelcbe (5ac|en fcfyon a priori in 3eman--

benS (Itgehthum fetyen ? £>ber: S88ann Jenwtnb, abgefehen

oon aller pofittoen ©efefjgebung , folglich aud) in bem foge*

nannten 9Jatur,$uftcmbe, alö (Eigentümer einer (Bache ange*

fel;en werben müffe? 33ei ber gofurtj biefer $rage fluten

bie ^caturred^ler/rer ben tlrfpruug unb bie ^otlnrunbt^fei:

beö $rbatetgentf)um£ au6 rationellen ^rinjipien ut enveifen.

151. ®rottuS, *ßufenborf, £ h om a f in 6 **) unb ibrt

jat)lretcben Anhänger nebmen eine urfprüngltcbe (Mtergemctn-

febaft (commiinio primae va) unter ben $Sftenfer)en an, belebe

©ott felbft eingeführt habe, als er bie (Srbe unb alle @e*

fef)öpfe auf berfelben ber |>ervfd)aft be3 menfchltchen (Jefchled;tco

*) Aufgenommen, wenn fdjon ber SRechtsfafc gilt: in pari causa

melior est conditio possidentis!

*•) Grotius [II. e. 2. §. 2. £>effelben Marc Jiberum c. V. Pufetr-

dorf . jus naturac Lib. II. c. 3. Buriamaqui Element, c. 7. 8.

Thhmasti, In st it. juris divini. II. 10. §. 58 — 64. @(afcy,

2Sernunfrred)t. Ste 51«$<j. @. 926. Heineccius, Elementa jar,

nat. Lib. I. §. iSO— 134. 3n feinen Fundaments jur. nat.

»erlägt Xfyomaffuä bic auf bie SBitel geftüfcte 'üebuetion ber com-

munio primaeva, unb leitet tiefe auä ber 9?atur ber earte <$.

Ueber Alle fter>e Wendt , dntiert. p. 42— 56.
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unterwarf. 9?ad) ben beiben $ule£t genannten 6d)riftjMevrt

war biefelbe nur eine negative (Mtergemetnfd)aft, unb fein auf

Uebereinfunft geftü£te3 &Vfammteigentl)um, alfo ein 3uf*<™b

ber ©emeinfebaft, in roelcbem Sebent erlaubt genxfen
,
bleutest

sott Ruberen occupirten 6ad)en $u beilüden *
). tiefer \te*

Sitftanb fyabe ftd) aber allmäfylig (nad) Sfyomanuö in golge

M <8ünbenfatfe3 uub be3 nad) ber Sünbflutb lieber ein*

reijknben allgemeinen <3ittcmjerberbniffe3 unter ben 93(enfd)en)

verloren, inbem man tfytify ftillfdnv<eigeub ben jebeömaligen

53eft^er einer i>orf)er fyerrenlofen (£ad)e für it)ren (Sigentfyiuner

angenommen, bann tf)cü6 buref) £beilung unb Vertrag**)

(Sigentfyum feftgefe|t habe.

Stiebt }d)X glüdlia) tft Spiff in feiner 3>buction bcö (Stgen-

tl)ttm3. 2htcr) er nimmt eine urfprüngltcbe negative ©üter*

gemetnfd)flft an, bie er aber ben allgemeinen -^rtnjipien

feiner 9?aturrecbt3lef)re gem«p bebnetrt ***). (§r nennt ge^

meinfu)aft(id) bie «Sachen, auf welche mehrere glctdie ^nfprüd)e

fyaben (II. 1. §.4). 2)a nun aUe s)3cenfcben bie gleid)e 3}er*

pfliditung unb folglich baö g!etd)e $ecb/t bätten, fic| $u er*

galten unb ju tferttollfommnen, bied aber ofyne ben ($e*

braud) ber Sachen ntefyt mögltcf) fefy, fo ftünbe allen Witt*

fdien auf alle (Eacben ba3 gleiche $ecbt §u; biefe fetyen

alfo allen gemein, unb feiner l;abe auf eine ein au$f#iefk

ItCTje^ bleibt (ib. §. 6. 7). „Natura onines res corporales

*) Wlan fd)tltert fie, wie Cicero, de finib. III. 20. fcie 'pldBe-

gentetnfebaft in einem Idealer: Theatrum licet commune «it,

rede tarnen dici potest
,

ejus esse cum locum, quem quis-

que occupavcrit.

?*) ai$mtt\d) beraftt nact) ©rottti-S unfc «pufenborf atteä ^n'öatetgett*

tymn auf ({iiUföwetgettbeJi ober au&rücfHeften) 2?ertra'a.en. Ergo

proprietas rerum immediate ex consensione hominum tacita

aut expressa pvofluxit. Pufendort', de jure naturae. Lib. IV.

c. IV. §. 4.

Jus oaturae. Pars II. c. 1. 2. Instil. jur. not. P. Iii c. j. 2.

Formej t. II. p. 80— 95- Nettelbladt s^stema elementare

jur. nat. §. §5 folg. (sehr getreu tft
S

J(. SenfetS ^arfteUuitcj

rer 2£o(ffifcr/nt ?(n}lk{)ten p. 56—61.
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gunt cominunes, quaelibet nulliug.' 4 3^ber fönne alfo fieb

ber fo gemeinfamen Sache bebienen, iJ>re grüßte ftd> jucignen,

unb jwar nad) feinem ©ebürfnif*, beffen Umfang ui be*

ftimmen ifym allein §nftel)e (§.26—28, 43, 44). 2(na)

bic »ölt (Sinem ober bem Zubern fünftlid) erzeugten Sacbcn

falten in biefe @ütergcnmufd)aft, nnb fönnen iwn Ruberen

benüftt derben. (So lange 3emanb eine £ad)e benüfcc, bürfe

er in beren $3eft{) uidji geftbrt werben; nad)I)er fönne jeter

2tnbere fte beilüden! Gau eigentltd;c3 sßrioatcigenthum beftebe

aber in biefem 3uftanbe ber urfprüugltd;en ©ütergemeinfd;aft,

bie ber Vernunft ntct)t wtberfpred)e, ntd)t (§. 37).

SlKetu eo wäre and) ber Vernunft ntd)t juwiber, biefen

3nftanb aufzuheben, nnb ^rtyateigentbnm ober eine pofttioe

($ütergemetnfd)aft einzuführen, worauf bann bie 9fed)te ber

@tn$effieti einen (5(;aracter ber 2(u£fd)Iießlid)Fett annehmen,

ben nun 2£olff nad) alten leiten beftimmt nnb beteuertet.

SDureb welchen Stet aber jene (Mtergemetnfefyaft aufgehoben

nnb wie ba£ ^rioateigentfyum red)tmäjh'g gegrünbet werbe,

führt er meßt an. 9tur ber ga$ fonunt oor in §. 173: Si

quis in communione priniaeva actu quodani exferno

dtclarat, quod ipse solus re Uli velit, scu usum ejus

»i U i soli cesserit, candem dominio suo subjicit! $Mt(tXl

foütc glauben, baj? e8 nach 2So(ff bloö von bem Sitten bc3

SScftftcrö einer <£ad)c abhänge, it>r red)tmajnger wtrflichcr

(Sigentl)ümer 51t werben *). @tne fold)e 2)ebuctton wirb aber

gewiß ale mißlungen betrachtet werben muffen.

155. 93iet leichter war eS ben ©djriftftetfern ,
wetd?e fein

burd) ftd) fetbft geltenbeS 9?aturred)t annehmen, bas (Sigctu

*) £ätte 2Bol(T gefegt: ©er SOJenfct) f>at bic tyfltcW mh M iWcct>t

jete fyerrenlofe eacbe 51t occupiren, M«Ö feereii ©eft| gegen jeDcn

©törer $u oertyeibtgen , fo hätte er roeniajren* &<t$ (Jtaenthum^^

redjt oe$ jeoeSmaltflen 93eji$er$ börgetfoait. @i(t toeb nacl) beut

SB&Hemcfetf eine Nation cilö (*feentl)ümerin ihres ©taatefleluete*

nur innerl>nfb ter ron ton trüberen Coffein anci'fau »teil

Q raitien.
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tbumSred)* $u begrünben, wie b b e 6 *)
r

Stouffe au**)

unb 23cntbam. 9iacr) ifynen gibt e£ nur (Sigentfyum im

6taate, unb nur in gofge ter ®efe£e. S3enÜ)am fagt] in

ber 3)umemtfd;cn SSeavbcitunß feiner ®efe§gcbmiggwiffen*

fdbaft ***)

:

La propriete nest qu'une base d'attente, l'attente

de retirer eertains avantages de la ehose qu'on dit

posseder en consequenee des rapporls, 011 l'ou est

deja place vis-a-vis d'elle. Qv eette attente, cette

persuasion ne peuvent etre que l'ouvrage de la loi.

Unb p. 179:

La propHete et la loi sout iröes ensemble et mour-

ront ensemble. Avant les lois point de propriete.

Otez les lois, toute propriete cesse.

Sode t), au rf) »on bem $runbgebanfen auSgefyt:

<55ott fyabe bie (Srbe bem ganzen menfd}ltd)cn ©efd)Ied)te ge^

geben, fyalt {eben für ben natürlichen «jperrn ber bureb; feinen

'g(eif? erworbenen ober f)erttorgebrad)ten Sachen, we(d)e bem

£en>orbvtngenben mdjt mmber eigen finb, al6 fein Körper

unb feine £>anbiungcn. 5Mefe 3bee, bie 3"buftrie fei) bie

erfte natürfidje (Srwerbungeart bc£ (Eigentums , ift öon ben

^ntitrrec^töle^rcrn ber Untifäm (Schule feftgc!)a(ten unb mit

ftrenger (Sonfequena burcfygefüfyrt werben.

Saft Arbeit unb ®imftffeijj ff) bie T.ueÜen atteS fReiif^^

ifyum^ fmb, unb bem (Sigentfyum erft ifyren wahren S&ertfy

geben, ift eine alte 9[ßar)rt)eit , auö ber inbeffen bie gunba*

mentalfrage über ben erften Dtcdjtögrimb alleö Gngentbumä

nid)t gelöst werben fanu.

*) De Cive Lib. I. c. 9. IQ. 13. Lib. IV. c. 15. Wendt a. Ä,

p. 49.

**) Du Conlrut social Lib. I. ch. 9.

***) Principe« du droit civil, t. 1. eh.. VIII. p. i?7.

f) Ort govertmient. I. c. 4.

ff) Bieg t >t au^ füf>r(tcl) entitucfett tei Ch, Comic, iraite de d^
rnaine, t. I. p. 49 folou
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156. Tie Sftatttrredjt$le|ret bcr fanttfdun £dut(e fyaben

baö ^ritt^tetgent^ttm als ein au3 bem ^Begriffe ber {unfü*

l\ten ^erfönltcbfeit logifd) confeqitent folgenbeö ?)iea)t benu-

leiten i>crfud;t, ge|eu aber lu'erm weiter, als ber deiner

fclbfi , beffen ?(nftrf)ten *H>m Urgrunb beS ($tgcntl)um6 jlc oft

fogar alo leere Spt&ftnbtgfeiten verwerfen.

Dcacfobent tfant ba3 SRecfyt ber SBcfiüergreifung einer fycrretu-

lofen Sadje alö eine au3 ber angeborneu grei|et$ fliepenbc

23efitgmfj eutwieMt I;at, $etgt er: bajj ber 23 eft £enb e nietn

geftert werben bitrfe, weil fonft feine ^erfönltdifeit läbirt

würbe*). Ter ÜBcffy gibt alfo (Sigentljum. Slücin bies

reicht ntcfyt aus in ber ^ecfytölcfyre. 2lud) ber 9cid)tbeuBer

muß <§tgenfi)uiner fetyn fönnen, bannt ein von bem Scfifce

unabhängiges, alfo ein wahres (St cn 1 1;um ere cf> t angenontf

inen werbe, äant will btefeS ^ed)t einen intettectueUen 23eftß

(possessio vovftevov) genannt wtffen, unb fefet in ü)n

allein ben begriff bcS QsigentfyumS
(

fommt aber jn bem

bie ^Jcaturred^tSlefyrer feiner Scfyule fo befrembenben DiefuU.

täte: (itwaS SfeufrereS als bas Seine j.u fyaben,

fep nur in einem rechtlichen 3 ft a n b e , unter einer

öffentltd) gefe^gebenben Gewalt, b. h. im bürgere

l i dj e n 3 n ft a n b e m ö g l i <b **).

($r tonnte fein 33erl)ältmf* jwifcfyen einer nidu benimm
ben Sßerfon unb einer Sctcfye fmben, welches biefe mit Jener

fo enge üerbunben hätte, baß wer über biefe btepomrt, jene

verleben müfUe. Dekali) war er genö'tlugt, biefe Serbin*

bnng erft buref) ben feimt) b. b. burd) einen im Staate

geltenben Stctyßitd erraffen 51t (äffen. $ant hat älfo bie*

felbe Stuftest wie Sentfyam. Seine Demonftration mufte

aber beef)alb,fel)r funftlid; werben, weil jte auf bem ©oben

ber reinen Spcculation gemacht würbe, unb kmt iuv ber

jurtftifdien Shmftfpradr/e ntdjt bebiente. Xenn bätte er feinen

intelligibeln 23efi§ ben rechtlichen GrwerbSgrnnb genannt fo



drittes Gapitel. üBon bcn 3 a d) e n ic. 333

Würbe man ftd) wobl leicbter serftanfeen fyaben *). 9?ur bann

gef)t Staut nad) feinen eigenen ©runbfäfcen m weit, baß er

ben Seft| im 9?aturmftanbe ftffott für ein witilicfyes, aber

p v o t f r i f cty
c 3 9Ji ein unb Xein erfläri (©. ^4) 5 beim bie

Hoffnung: eö werbe imfer §8ef!| oon Ruberen alo (Eigen-

jtj^un^anerfannt Werben, madjt ibn nod) ntcf>t mm wirf-

lieben gentium.

157. 3>te 9?amrrecf)t$lcf)rcr ber fänttfeben Sdjule nehmen

bie 9föoglitffeit beo (ifgent^umS im fogenannten Dfaturwftanbe

an, unb bebuären ftc gewofynlidj auf folgenbe SBeife**>:

3öenn, Stmäufc ben 53efit3 einer €>ac|e ergriffen Bat, fo

f>at er (Sigentbum
, fo lange er 33eft0 f)at. Xenn baß er

ben 33efi£ einer (bcrvenlofen) 3ad)e ergreifen bürfe, liegt

in bem Urrecbte bc3 Wlmfäjtn auf ben ©ebrauef) ber Sacben.

2USbann barf^temanb if)n auö bem 23eft£e i>erbrängen (? ?).

SHftfyfÄ f;at er ein 9tobt, btcö QSerbrangen au6 bem 23eft|je

m fyinberu, fann folglich* aueb wabrenb bcö ^eft-^el ftc auf*

fd;ltepen., worin baS (§igcntb;um "beftebt."

„3)er (Strcttyunft ift nun aber, ob bieö (Sigentlmm audj

über ben 33efiö t)tttau$ bauere? ob, wenn wir bcn Öeft£

fcerlaffen i) ab.cn, fretlid) in ber Meinung , in benfelben \\xxM*

mfefyren, wir bann nod) Rubere, bie ftd) injwifrben in ben-

fclben gefegt fyaben, öerbrängett bürfen?"

cbm al§ antwortet barauf §.127: „;I>a3 auf SB^ejt^

ergreifung fid) grünbenbe (5igentl)um ritnfl mit bem Aufboren

be$ 33eft£e8 wegfallen. Xenn ber ©runb, Welcher für ibn
sMe .auefcblof*, wäbrenb er befafj, bat aufgebort.''

,r
?lber bureb Formation, b. b. bureb b.ie^anblung beS

;

*) t>a§ Düö Siffenlftiintfrecfet felfrtf ctitu$ Uttfürpevltdic^ ifr, ajirb

lüßlji TOemanD läuten, Sie fcafielfre erjcnqenBe £|atfajfte fce*

rcirft e3 attd) nur, rcenn an fte eine alle SKenfcfoen üerpfit^tenöe

?ftptf>tt>en&ta,feit getopft irirb , eine befrmtiute ^erfon alö ben

ftiöf&tief}litten £emt einer befh'mmten ©adje anjufeljen. 8tt«$

fcie$ ift nid)t$ Äbrperltcbeö
, fonDern $ola,e einer O'fecf^reaef.

**) 58tr geben bie Defcucn'ön ton ©d)tnal$,' ffiectyt^ifofopljie

§. 126 u. 127 tyier rct'eber.
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®&ft%embtU, woburd) tiefer bie Sad)e in eine £agc bringt,

baß 3<ber, ber fte nacfyber gebrauchen wollte, btcä niebt

fönnte, ofyne bie Söirfung biefer £>anblung an ber £ad)e,

ber gorm, $ttgleid) mit$ugebraud)en ober ja jerftbren, —
wirb ein (£tgentf)um erworben, ba6 auch über bie tyü be3

©$$*6 fnnau6 bauert." (®dmtal$ §. 128 u. 129.)
sJiad) biefer 3)ebuction wirb atfo burd) bie 23c fi£era,ret*

fung ein momentanes , burd) bie gorm g cb ung ober

gormtteränberung ber £ad)e and) im 9?atur$itftanbe ein bleu

benbeö @igentf)um erworben. Xie occupatio unb bie

s p e c i f i c a t i o *) finb bemnad) bie urfprünglid)en natür*

Iid)en (grwerbungSarten beS (§tgentfjftim& £ie$ fo erworbene

(5igentl)um ijat ber 6taat nur $u gavantiren **).

158. SÖetm wir bie tfon laberen t>erfud>te Ableitung be$

@tgent|itmlv a(3 einer logifeben ßonfequenj ber juriftifd^en

s?erfönlid>fctt, hier oollftänbig wiebergaben, fo gefcfyab bteä

ttör&ugftdj in ber Slbftctjt, btefelbe- $u beftreiten, wa3 wir

beöfyalb für notfywenbig ffaluu, weil biefelbe, fo |n fagen,

ein ftebcubeö Dogma beö 9?aturrcd)t3 geworben ift
***).

2&ir beginnen unfere ftritif biefer ganzen Sefyre bamit, ba£

wir fte für eine frud)t(ofe £peculation crflareu. Xenn wa$

ift mit beut Saft gewonnen: iHtrcb £>ccupation unb €pe*

eifteation werbe aud) aufter bem Staate @igentl)um erwor-

ben? ?(ufier bem Staate ift fein rea)tlid)eö 23etf)ältmji $wi*

fdjen 59?enfd>en twrbanben, obne bie wed)fe(feitige ^nerfen-

*) Die ppeerficatio erjcüc}te affo possessio mvutvov tm Pantifcben

£inne.
**:

) Qluf äl;tttid?c SBetfs wirb fcer CSrrrerb teö c3isK»ttl>umö fcurch occu-

p.itio unb «peeificatio beiMictrt in ©ro$ 9i«turred}t §. 142—i47;
Weifteni i>el)ituct) §. 221— 235 ; «Bauer* Sebrbu* §. 107

b;£ 110; flmis , Element« iuris naturalis §. tlö, 120— l.°>0;

3Dr'ot.«»6ftiP*yof §. 47; t>. Oiortetf, <8ei*nunftv«bt. I.

©, 158— KU.

Siebte »erwirft de, unb i|i Sterin feinen ^linsimen getreu.

91 ud) ©taM fprtctjt ftd> flehen biefelbe auö. II, f. S. 228. Ch'ne

nu«fül?r(icl)e «öefämpfung berfefben finbet ftcb ftfjoti in be$ 58er*

faiTerS doctrina juris naturalis §. LXXJX — LX XXVI.



$)dtte6 ßapitel. *B on ben 6ad)en it 333

nung ifyrer *perjonttd)fett , unb bannt wirb in ber Siegel aud?

eine über ba$ SD? e t n unb 3) e i n »erbunben fev>n , wöbet

atferbing3 oft baS jus primi occupantis anerfannt wirb.

$ftfein bteö tft ntdjt unerläßlid) notfyig, wie bie ©efd)id)te

alter unb neuer 3^ten ler)rt 3ft bod) bte ^rtegSeroberung

yon jefyer eine £>aupturfad)c beS SänbcrkftfceS ber SBMfM

gewefen,

gür bie fad>(td)en SBer^aftniffe ber ^enfeben im bürgen

lieben 3"ftanbe tft mit bem angegebenen tftefultate ebenfalls

wenig gewonnen; beim fowofyl bie Dccupatton, al6 bte ©r>e<*

ctftcatton ftnb (SrwerbungSarten beö (SigentfyumS t>on weit

geringerer 33cbeutung, als bie meiften übrigen, $.33. burd)

Uebertragung, $erjcu>rung, (Srbreefyt it,
f. w. 3)ie ganje

*8ef)anblung3weife ber £ef)re »cm (Eigentum, wie fte bei

ben meiften 9?aturrecfytölei)rcrn $u lefen ift, muß alö eine

tmpraettfd)e oerlaffen werben. 3nbeffen fann man bod) naa)

ben §{nftdt)tett ber fanttfdien c^ttle felbft bie Unfyaltbarfeit

ber oben entwitfelten 3)ebuetton bartlnm, um bie Ueberau-

gung um fo fefter $u begrünben, baß in ber sRedjtDpbüo-

foppte bie Sfyeorte üom ©gentium twn einem gan.j aubern

€tanb^unfte auS bemäntelt werben muß.

159. 3)a$ 33eftreben ber fanttfcfyen 9?aturred)tefefyrcr gel)t,

wie mehrmals bemerft worbeu, bafyn, auö bem begriffe cer

juriftifd)eu Sßerfönltdjfett (ober in tfyrcr Spracb/e au8 beut ber

perjonltajen , b. h. ber äußern greifyett) ein Wtrfftd)e3 (Eigen*

tpm6,recr)t eines 3ftenfd)en auf bie iwn ibm oeeujirten unb

burd) (E^eciftcation mit feiner ^erfönltcfyfeit für immer $er*

fnüpften 3ad)en abzuleiten.

sJhtd) unferen ®runbanftd)ten muß biefe ^erfoufid)fett erft

iwn 2lnberen anerfannt femt, bamit fte ein $ed)t werbe.

3)te Sd)u(e erflärt fte für ein angeborneö Dced)t. 2Öie bem

fer/, fte tft bie erfte 23ebingung etneö überhaupt möglichen

(Stgentf)um$erwerbe3. Allein btefer fann aus ben beiben oft

genannten Sfyatfadjen nur burd) bie ^ufftetfung eines fer-

neren, bie &ed)t3titel erft fd)affenben unb *>on be*
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3 tt t e r e f [entert anerfannten ©runbfaoee möglich ge

maa)t werben.

3uerft ift bie s)lai\\x unb ber Umfang beö £)ccupattou£-

rect)tcö t)errenlüfer <Sad)en, bas allerbinge in ber ^erfönttcf>-

fett enthalten ift, $u unterfuct)en. CLtcfeö $ed)t fte£>t jebem

^ect)t3fäl)tgen
, fohltet) allen 9}ea)t6fäf)igen gletdmtätng jfu;

alle ftefyen in biefer SBejteljung in einem Serfyältmffe ber

@Ieict)t)eit (ftefye üben 9er. 153)! Diefeö 9krl)ältnijj ber ©leiaV

t)eit füllte ber primus occupans, C(o$ weil er eine

-ßerfon ift (unb nid)t weil 2üle in ber occupatio einen

gültigen 9ced)tstite( erfennen), burd) fein blof?es ein feit ige 3

ollen aufgeben formen? 5Me collibirenben ftecfyte aller

Uebrigen auf bie 6ad)e füll er allein burd) feine £l;at

gu vernichten berechtigt fetyn ? 2öte ftinnnt bte3 mit bem

gunb.ametjtalfcriirj.ty ber (^eredmgfett überein, baji in glei*

d)en $erhältniffen gletd)e6 Sftecfyt femt füll?

£>er erfte ^efi$ ergreifer wirb e£ entweber bcefyalb fetyn,

weil er burd) Qu fall früher als bie Ruberen in ben 33eftö

ber 6ad)e fam, über weit er Itfttger über bellen ber alö

bie Ueongen war! Snfail, 8 ift, 59 et) e übt g fett wären

alfo burd) fte felbft geltenbe (Srwerb^tttel ! Sftan fe^e ben

gall: @ö ftnben von Turft geplagte $tlger in einer bren-

neüben 2öüfie eine Duelle. Xcv erfte, ber fte gewahr wirb,

&emäct)ttgt ftet) il)rer, unb wiü nun ben Ruberen nur gegen

eine Vergütung SB äffer verabreichen. SSarum füll er bteo

Vorrecht haben? 23 or feiner ^efttjiergrctfung Batten Wik ba$*

felbe dkdjt auf baö SSaffcrj fie t)atten Slllc baä gleicbc

3$ebürfmj?; allein nur er füll $ err ber Duelle femt, weil

ber Zufall ihm günftig war? 20ir ftnb überzeugt, bie

übrigen Sßifget werben fein 5?ebenfen tragen, unb it)n, nn*

gead)tet ber ^Inerfennung feiner perfönlta)cn Freiheit, vom

au$[d)lieplicf)en $eft$e ber Duelle verbrängen*). @S ift flar,

i >citr iu SpUtftonäfilQen ift tic ^rage: ob ber primus occupam

itotfywenSta ai,$ Gn3enü)ümer anjufeben fetf, oon 93ebeutung.

Scmi itf c* \Hücn möglich, &urdji Occupatio»! ir)re ©eburfniije ju

frefriecigen , fo fcerfcen fie ftcf) in gofee et icr tWlförfrei'senDen
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ba£ ba3 gleiche-33ebu.rfni jj ?Ulcr eine fo!cf)c «g>anb(ttngö^

weife als eine erlaubte, folglid) al$ eine gerechte t>ollfom~

men rechtfertigt.

9tacfy beit ftrcngften ©runbfa^en ber fogenannten justitia

«listributiva werben bem Dccu^atton6red)te jebe$ din^elnen

ben Ruberen gegenüber ©ranjen ju fe^cn fetyn, uub $war

fct)on ht&fyalb., weil fi>nft jeber @efa^r laufen f'önnte, in bem

au 3 feiner ^erfönlid)feit fltejjenben 9?edjte, 311 leben, beem*

iräcfjttgt §«. iyerben. 3ft baö Dccupationörecfyfc *) fycrrenlofer

Sachen fein, n n b e g x ä u 3 tef, fo fanu e3 geurif? nict) t bie

erfte natürltd)e ober gar eine, abfolute @rn)erbung3art bcö ßigen-

tbumö fetyn. Seine 2lbgrän$ung muf $or Gittern burdj irgenb

ein Sßrinjty beftünmt werben.

SftocfrWeniger tarn bie gormgebung bafür gelten **), benn

fie fei)t fcf)on ein burefy bie Decupatton erworbene^ momen*

taneS (figentfyum vorauf, baö fie in ein bletbenbee üerwan*

beln foll. |)abe id) beSfyalb, weil tdj $erfon bin, nid)t baS

föecfjt,. ?U(e$ 51t omipiren, fo ftefyt mir a\ub nid)t bie23e*

fugmji m, alle Sad)cn burefj gormatton 311 ben meinigen

3.11 machen.

1 60. -Mtl man utbejj ein abfoluteS mtb unbegrenztes De*

cupation3red)t |errenfofer Sachen augeben, fo entftebt eine

anbere grage, nämltd; bie: ob jeber ttitt berJßerfori bcS Dccu*

ptreuben ücrfm'ivfte 93eftß (§tgent!)um genannt werben bürfe ?

$ant unb feine 2lnt)änger fyabcn nid)t6 beriefen, alS: bie

^erfon beS SeftfcefS werbe bnrd) bie (Störung feinet 93eftfce3

berieft. Um biefe jBerlefcung nicf)t 51t erleiben
,

fyabe er ba$

9fed)t, Sebtn Iwm 23eft£e ber Sad)e auSutfd)liejjen, unb fety

Uebereinhmft wecbfelfeitta. als mQtntfjümev anerfemieit. Dies

atfcfyaf) im Slnfawje ber 9Keltgefct)tcf)te unter ben über bie weite

ßrbe ftct> »erbreitenben SSölfern. Qlber wie früfy erzeugten §oI*

iificnen fdjon (Sroberuna^friege

!

*) ©te()e auet) £1130 ©. 280, ber mit D^edjt fra^t: auf wie »iel

eine f ( et) e Erwerbung gefyen füllte?
**) £>ie$ f)at fcfjon Äant bewiefen, ben © et) tu a f s m'd)t wiberfeat im

£anbbucf) ber 9?ect)t3pl)ilofopfn'e (5. Hi.

22
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beSfyalb (Sigentfyümer! 2öer fiel)t f)tcr nid)t, bajj ber€d)lnj}

falfd) ift? Sßirb bcr SBejtßer in feiner *ßerfönlid;)feit läbirt,

fo erleibet er ein Unrecht in feiner Herfen, eine 33*Ieibtgung,

für bie er ®enugn)imrig fortern fattn *). 9(ber fein 33eftt3

ift mir SBeftj*. SöKte ber 3nl)aber einer <sad)e auef; nief/t

bie minbefte 2fbftcfyt fyaben ,
btefclbe jur feinigen 51t meinen,

fo ix>ürbe bennoer; bie 33cft^ftör.mtcj
,

nad) ben 2lnjtd)ten ber

fantifcfyen (Sdjufc , eine (SigcutljumSftöntng femt, alfo and) ein

3eber (Sigcntfjümer be>3 Drteö genannt werben müffen, wo

er gerate ftefyt, unb wenn 3emanb, ben 33. bie Sföogen

ber (See an einen Ort warfen, oon bemfelben bnrd) Sintere

weggebrad)t würbe, fo nutzte fein ©gentium als oerle^t an*

gefefyen werben ! ! 5H?e(ct?cr 9?ed)t3gelet)rte möd)te aber mit

einem gufäüig faettfd)en (üetyti an einer (Stelle ben begriff

bee (StgcutfyumS oerbinben? 9lar)men bod) bie Börner wegen

beS fel/lenben animus rem sibi habendi ntcf)t einmal Wabren

93cftfc an! £>ljne 2(bftd)t (§igentl)ümer einer (£ad)e fetyn 511

wollen, wirb feinem Dcenpirenten je ein @igenu)um$red)t

pgef^roc^en werben fönnen.

Gittern tiefer einfeitigeSSitle fann tr)n nod) niebt jumdigeit*

ttyümev madjen. Sur^u ift mefyr erfortertid)
,
nämlid) bie 51 n <

erfcnnnng eines anSfcfyli e|Htd)en 9ted)te$ anf bie

befeffene Saebe, welches oont 23eft£e fo fefyr oerfd;teben ift,

bajj e3 tiefet bajn gar nid)t bebarf, ja tafj felbft bitö 9iedjt,

jn bereit, mir als eine SBirfung, ber 23cfij3 alfo als bie

jkttSß&uttg beS @igentf)umeved)teö gebaut 311 werben pflegt

(ftelje oben 9h*. 152).

161. Ston nun bie erfte 33ejt&ergveifitng unb bie auf fic

folgenbc Umbilbnng ber ©acfye bnrd) ben 23eftl$er nid)t alö

ein bnrd) fid) felbft geltenber red)tltd)er (Srwer*

bungS grünt teS (§igentf)itmS angefefyen werben, fo ift

notl)wenbig ein ?ßrm$ty $u fnd)en, baS feftfe£t, in welken

gätfen bie SDWtglieber eineS redjtlia)en Vereines ein au6fc§liejj*

*) $at fcod) felbjt tev in ber ?hi$ütnmg feinet {Hec^tc^ $eftörte (2i^en-

tljümer eine actio injuriamtn unt> bei• 3?cjlßer al$ fofdjer pof*

fefforifdje Atomen

!
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lidjcö $erfügungöred)t über eine befh'mmte 6ad)e fyaben? 2)a

3eber burrf) ba3 9Jaturbebürfnif? gebrärtgt wirb-, unb ingoige

feiner anerfamtten ^perfönltcfyfett irgenb '(£tw&$ ju erwer-

ben berechtigt tft, fo l;at jeneö $rtn$ty ba3 Problem 51t löfen,

allen red)t3fa^)tgen 9Jlenfd)en bte 93t bgltd)feit §u

t> er f et) äffen, jenes 23ebürfntj? auf eine für 2ftfe fo wenig

wie mögltd) nachteilige Seife 51t beliebigen *). Sitten mftf*

fen 9$k§e offen ftefyen, auf eine ge recfyte Sßetfe (Stgen-

tfyümer ^u werben, unb tfyr $ed)t muj* tfyuen fo ötej wie

möglich gefiebert werben.

Der 9J?enfd) gewinnt ber (Srbe tfyre ©uter nur bitrefy Arbeit

ab. Tie 3nbuftrte tft, nne fd)on gefaßt worben (9h\ 155), bie

Duette aKeS fRtifyfyumä **)! 3ebe @efei$gebung muß btefe

(SrwerbuugSwetfe iwr allen gutfyetfkn, mitjü alfo erlauben***):

1) bajj 3eber buref; Arbeit gewinne, fo oiel er bebarf,

2) unb baß er behalte, waö er über ben SBebarf ttod) er-

rang, alfo was er fiel) oerbtentef).

@tne ©efetjgebung
,

welche $tt (fünften etnjehter klaffen bte

gveifyeit ber Snbuftrte fo febr befcfyranfte, bap e$ btefen nicfyt

möglich würbe, burd) Arbeit ftd) bte Littel ^u ocrfcfyaffen,

ibre 33ebürfmffe $u befrtebtgeu, würbe offenbares Unrecht

fanettontren. 3)te größtmögliche (§rwcrb3fretf)ett entfprtd)t alfo

ben Slnforberungen ber ©ered)ttgfcit, unb fo erHart et ftd),

warum bei allen gebtlbeten Golfern bie SÄonopolien fo febr

iHTl;apt ftnb. ©runb unb 33obcn tft bte erfte Duelle, au?

*) ©ehr rtd)ttg fagt Lermimer, Philosophie du droit Livrc IK

eh. 4.: La theorie de la propriete consiste toute entiere dans

le vapport de Vhomme avec la societe. — Je definirais volon-

tier La propriete, Vindividualite combinee avec les besoins

les droits et les progres de Tassociation.

**) $8er fennt rticf)t fcaö: Dii läboribus omnfa vendunt!

***) 9Jiit anbeten Sorten: Der ©taat hat jebem 9?ecrjfefahtgeu bte

redjtliclje Wb$l\d)Uit ber tyrobuetion für ftd) unb anbere ihm

toerbunben« ^erfonen 511 garantüm

f) ^Bentheim »erlangt für Seben Sub$istance, abWdance, cgalite,

surete. Traites de legislation t. I. p. 150. Ultb 33enecfe t. I.

©. 239.
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bet bat menfd)ltd)e ©cfd)ledu burcr) Arbeit feinen ffieidubnm

fd)ö>ft. (§r ift aber mcfyt bie einige : and) jebe anbere miß*

Itdje $efd)äfttgnng form eine (Srroerbtqnclle werben, unD fefct

ben Slrbettcnben in ben Staub
,

burcr) £aufd) fid) bie übrigen

il>m nötigen Littel bet Unterhaltet nnb felbfi bet lieber-

fluffet 8ii üerfebaffen. 3)te fett 3fll)rtaufenben fortgefefctc

Teilung ber Arbeit nnb ber tri allen 3to£igtn 3n-

buftrte *
) in beantnberungtttntrbiger (Entfaltung fid) ftete

weiter beroegenbe gortfd)rttt f)at bat mcnfd?(id)e @e|\bkcbt auf

bie fyöfye ©tufe ber oi; ( f>ab e itT) e 1 1 gebracht, bie nur anftan-

nen **). grctftd) beftnbet ftd) beöt)alb utd)t jeber (5m$elnc

in ber ?age;, bie er $u toünfcfyen berechtigt tjl

162.- @t (äffen ftd) $roet einen »ottfommenen ©egenfä^

unter ciuanber bübenbe ©tyfieme beulen bat (S'igemlnim $n

orgauifiren; bat eine ift bat <S§fHKt bet ^risatetgeru

t f) u nt S , bat anbere bat bet ® c f a m in t e i g e n t fj n ra t ober

ber (§S ü f e r g e m e t ri f
d) a f t 3wifcfan beibeit liegen Serfd)te*

bene Styfteme in ber 9)cttte.

Dt ad) beut erften erwirbt 3eber für ftd) nnb bie Seinen

eine unbeff)ränfte |>errfdjaft über bie in fern (£tgentl)um über-

gegangenen 6ad)en. 9cad) beut anbern ift bie ©cfammtljeit

allein @igentl)ümeriu, nnb »crtbeilt an bie ©njefnen bat

für ifyren Unterhalt $l6tfy$i. 33ei ben meiften Golfern ber

(Erbe ***) gilt bat Aftern bet ^rtoateigentl)umt. 9tur

autnafmttrocife nnb in Heineren gefelligen Vereinen fömmt

bat bet ©efantmteigcntfyumt ober ber © ü t e r g c m e i n
f d^ a f t f

)

*>or. dagegen fyaben ^f)tlofo£t)cn fottofyt, alt ^ottttfer

*) 2Bir nehmen hier tiefet 3Bort im allerrcettefieu einne.

* :

') *8arbarifd)c ober untätige Golfer finb arm.

***) Dajj e$ bei ben 2le<u>ptern, 3uben unb ©rieben galt, fo n>ie im

alten Snbten, seigt neuefrenS Cb. Girand iit ieinen Recherche«

sur le droit de propriete. t. I» Ai.v 1838. p. 15— 43.

t) @g gab unb gibt tnbeffen Staaten, tri weldjcn ber Sanbe^err bei*

wahre @ia,ent()ümcv ponöH-unb unb 3? eben tft , bie 'Primaten aber

nur ^ad}ter ober Grfrpäctjrer ftrib.
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älterer mit neuerer Jetten oft mit grofkr SÖärme ba3 (entere

(Softem als baS öorjßglidjer* unb fogar als baS , wa3

peremtorifet) DiednenS §u feint »erbiene, üertf)eibigt *). 3n

ber neueften 3 C^ ty
at Jtian verfdnebene öerraittelnbe Sbeo-

rteen **) tu $orfd)(ag gekaut;

TaS Aftern bei *prioateigenti)unt3 ^cit ben großen 9? ad)*

tfyetl einer unenblicben Ungleid;fyeit beS Vermögens pr golge.

VfuSgcseidjucte <5d^if$eße* |aben bie baS 9fac^gefüf)l fo oft

entyorenbe Sage ber binnen mit glüfyenben garben gefdjilbcrt,

unb and) alle anberen 9cadvtf)eile ber je£t faft überall beftefyen-

ben Drgantfation beS (SigeutbumS auf eine uminberlegliaje

§Betfe bargctl)an ***).

Die gegenwärtigen 3 lt!^nbe beS (SigentbumS ftnb t)ervor-

gegangen aus ber (Eroberung ,. ber Snbufttte unb beut (Srb-

.red)te. Diefe brei £>aupterwerbSquetlen alles $üterbejt£e3

babeit bie große Ungleid)l;eit beS Vermögens erzeugt. 6d)on

atf bie atteften $ölferftämtue in bie nod) unbewohnten Steile

ber (Srbe einwanberten, würbe ©nmt> unb 2$oben ungleich

oertbeilt. W$ friegerifd;e 33ölferfc()aften anbere befiegten, »er*

metyrte fiel) btefe Ungleid)l)ett noeb; mel)r. Die befiegten wur*

ben Olaoen ober leibeigene; unter ben (Siegern würbe ber

Anführer begünffigt. Ueberau ftanben ntßcpge ($rojktgen-

tbümer ber btenftbareu 9)?affe ber Firmen gegenüber, ^voax

glichen ftct> bie C^egenfä^e tttelfact) aus burd) bie ttcrfd)ulbcte

Verarmung ber Dietdien unb bie errungene Sofylfyabenfyett ber

©ewerbe unb £>anbel treibenben klaffe. Das ($rbrecr;t be*

reichert aber] aucr) ben gau§ Untätigen, puft grojle 35er-

*) 'JMato, I()onia? 93?eru$, -Öugo. @t*el)e bei Settern 9<aturred)t

§. 104— J053, wo feftft Sfyomafü^ unb 5t\iut angeführt werben.

5lnbeve ©egner beö <ßrittafatgehtyitntf ftnb ber SBcrfafier Code

de la nature (Morelli) unb Buonarotti, Ja conspiration de

G. Bahoeuf. Brüx. 1828. L 53b. 9tud) ^eCCvUta f)ielt Ci tücf)t

für unentbehrlich.

*.*) Die »on Omen, ber @fc ©imoniften unb bie »on £f>. Courier.

***) £iUgo a. a. 0. §. 97— JOS. Doctrine de St. Simon. Expos,

premiere annce. Paris 1830. p. 18 1,
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mögenomaffen in ber .f)anb bcö GÜingeltien. 2$orred)te bei

Geburt, ftbctcommiffartfd)e Verfügungen unb anberc $rfai*

legten fiebern auf 3al)rl)unberte großen ©üterbcftl) fold)en,

bie ftd) nirf)t mef)r für berufen galten, buref) Arbeit benfel-

ben 51t tterbicueu. 3nbuftrie unb £anbel ftnb unftd)ere STateU
'

Um blcibenben 9ceid)tl)ume; wie SStele werben bte£pfer il;m

lobenswerten, aber oft fd)lecf)t berechneten (Spcculationcn

!

3Ba3 SBttnber, wenn 9JctÜtoncn Unglütflieber bte toxfyMtntfe

mä£tg fleine 3al)l ber ©litcfUc^en benetben, unb bie auf baä

$rioateigentl)um gefilmten gefeÜtgen Q3erfyäftniffe alo ein biet-

benbcS Unrecht öemumfcfyen ! 3r)ve Sage ift e$, wcld)e be*

geifterte ^fyilantfyropcn beweg, in ber gän$ltd)en 2luff)ebung

ober bod) in einer wefenfltcfyen itmgeftaüung be3 jetzigen

(SfyaracterS bcö ^rittatetgentfyumö DaS Heilmittel fo grofler

Hebel 51t flicken.

163. 9cur wenige (Gegner beö Sßrtoatetgentfyuinä fyaben

genaue unb für bte 2(u£füt)rung bered)nete Sßiäue jur Drga*

nifation etneö Styftem^ ber (Mtercjemeinfdjaft aufgearbeitet.

^(ato'S unb Zfy. 9Jcorus jbeen gelten für prulantfyropifdK

Traume, £>ugo läßt c$ bei ber ftrttif beö ?ßrit>atrccl)tö be*

wenben, fprid)t nur oon ber sDtöglid)feit einer anberen (Sin*

ricfytung (§. 104 u. 105), unb fliegt bie Qnnwenbungcn t>a-

gegen §u wiberlegen (§. 106—108). 2)ie SSerfndje £)wen6 *)

unb ber €>t (Eimoniften mifjcjhtcften tn ber 2(uefü()rung , unb

Gl). gourierS **) nod) fc^r neue 9Sorfd)läge werben 0041

ben Reiften , bte mit 9iul)e fte beurteilen, für unatiöfübrbar

gefyalten ***). 2)aö 6t. (Simoniftifcfye elftem I;at feines an

*) (Sine öpllftanbige Ocottj über Omen, feine 9lcfornipläne , feine

<5d)riften unb feine ©djidfale t>on Cli. Rejbaud fmbet ftd) in

fcer Revue des deux mondes du 1 Avril 1S38- IV7
- Serie. Vol.

XIV. p. 1—39.
**) ©iel)e eben ©. 171 u. 172 unb eine SarfteHumj unb ßritif tot

©t)ftcme$ ton Courier in ^rof. s£utj ©efdu'ctyte Der Staate

witTenfd)aften @. 1312 — 1330.

1**) eine freilid) fdjon längst anerfamtfc slisalui)ctt haben übrige

ftuurier unb feine Stagnier, befonber* V. Consi*lör.mi, berror

gehoben, namlid): baj; Der ^tTocuUiorunieift $u forbern fci>.
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unb für ftd) gerechten s$rtn$tp3, fo wie feiner einfachen ®runb*

laße wegen tm Anfange großen 33ctfaÜC gefunben.

9?acfy ben $uftd)ten 6t. (Simons unb fetner 5lnfyänger *)

ift ba3 (§r brecht, wie e3 je|t beftel>t , bte llrfacfye atteS

liebet, welche auö ber großen Ungletd)f)ett be£ 93ermo*

genS entfprtngt. @3 ersengt bte klaffe ber retten -ERujng*

ganger (Jes riches oisif's), in bereit «£>änbcn uiwerbienter

SBetfc bte größten ©ütermaffen ^ufammenftteßen, welche fie felbft

gehörig 51t benutzen metftenS unfähig finb. d$ ift gerecht,

baß »er nid)t£ tfyut, nicfytö fyabe, ungerecht aber, bett9JMßtg~

ganger auf Soften beö Sirbettenben (eben 31t (äffen. 9k d)

betn beftefyenben Styfteme gefcfytefyt bie Skrtfyettung ber Kapi-

tale für bie (Mtererjeugung burcr) ben 3u fa^5 ^atyx & eftfet

fel)r fyäuftg ber geeignete Beuger bie Kapitale utd)t, feine

^raft ger)t unfeenufct unter, tiefer 3«fto»b toto sunt heften

be£ menfd)Ud)en @efd)lecf;te3 babttrefy geänbert werben, baß

jebeö (Sigentfyum nad) bem Sobe feinet gegenwärtigen S3e
-

ftfcerö an benjenigen übertragen wirb, ber am fäfytgften ift,

eö ju benutzen, alfo beffen ^robuetion am meiften §u ftet-

gern. £>en gasigen erfennt man au$ feiner beengen £fct*

ttgfeit
\ bafyer ber ©runbfa£ ber 6t. 6imonifteu: ä chacun

selon sa capacite, et la capacite selon ses oeuvres!

Ü)er8taat wäfytt alfo für jeben freiwerkutben 23efifc, w>ef*

feit ($l)aracter6 er audj fei;, ben fünftigen |>errn. 3U btefem

3wecfe ift ein allgemeines 23 auf enftyfiem unter ber Lei-

tung ber Regierung §u errid)ten , mit einer ftreug" gegfieber-

ten £terarcfyte. 3eber Staat l)at eine (5eutralbanf, bei weiter

baS gefammte Nationalvermögen eingetragen ift; unter it)r

ftefyen ^rootnsialbaufen, unter tiefen danton^ unb unter

ben legten ©emeinbebanfen.
(

SSon einer anberen S3ct)örbe

*) SDiefdben ftnb au^füfyrttd) entrottfelt in bem$3ud)e: Doctriae de

St. Simon, Exposition annee 1829, Paris 1830; fürjer tll

töteten franjofifdjen unb beutfcfyen (Schriften, j. &. in be$ 9ßer*

f äff er ö DarjMhma beö ®t. ©imonteimi« in ber Bettfc^rtft für

bie ©efefcaefeuna unb 9fied)tör»tffenf*aft be$ 3lu$lanbed , 53b. IV-

©. 78— 102, unb bei 23u£ a. a. £>. ©. 1086 u. f. «3
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werben genaue Giften ber g^tgften in allen 3wcigcu ber 3n*

buftrie (biee Sßort im weiteren Sinne genommen) mit größter

Sad)fnnbe unb ®enuffenl)afttgfeit geführt. 3)a6 bureb ben ^op

erlebtßte Vermögen wirb bann jebeömal bem gälngfteu juge*

tfyetlt, 5.23. bie crlcbtgte £anböconomie bem beften £anbrotrtb,

bie gabrif bem geetgnetftett gabrifanten, bic Sßerfftätte bem

beften $anbttcrfer: dimri £beil beS (§rtrag3 gibt bann ber

jebeömalige SPejtfcer an ben (Etaat ab $iir ItutevJjaftuncj ber

nid)t (§r$eugenben, alfo ber 0ete|tten, £cl)rer, Staatsbeamte!*,

Mhftlu u.
f.

ro. SM^renb feine! Scbenö ift 3'eber (Steden-

tbümer bcö if>ni anvertrauten <$uteö, muß e$ aber fo ein*

traglief) n>ie mögtief) macfycn. 3)cr Staat forgt für baS fünf*

ttge UnterFommcn feiner hinter , unb fo fann er mit Düifye

ber (Gegenwart leben, £amit c6 aber nie an gasigen fefyle,

ift ein öffentliche^ (Sr uef) n n Cjö fi; ft ein uötfyig
,

rcoburef) fowofyj

bie allgemeine tnteuecraclle unb moralifdje SKlbung, aKi aud)

bic befonbere SBerufSbilbung gefiebert wirb. 2lrbutfamfeit ift

bie erfte lugeub, ja bereit Hebung bie 9)cenfcf)en burd) SBe^

lol)uungen unb (Strafen angeleitet werben. 3«t ©t. SimonU

ftifcfyen Staate bübet btefeö Sanfenftyftem ben Sftittelpimft,

ba6 §ßäöatre#ij löst jt$ auf im öffentlichen föeebte, unb wie

je£t ber Staat 511 Remtern ernennt, tfmt er cö bort jur

Uebernal)ine einer'* ^erlaffenjd)aft, Siub bort? früher euie

Spenge Remter erbliche gefyen gewefeu, unb baben erft im

S'aufe ber Seiten biefen :prioatred)tlid)eii ßbaracter ocrloreu,

wäfyvcnb tu noc() früheren Seiten ausgebet nier ©lucrbefift in

ntc^t »ererblietyen M)m beftanben fyat.

2öte fef)r ftd) bie St. Simontften getäufc^i baben über bie

2lu6[übrbarfeir if)rc6 mit Sduirninn erbauten (gwftemeö, bat

bie fur|e ©efcfyicfjte tt>rer @efellfcl)aft berotefen.

Slbgefeben baüon, baß tbre ^rinafwie: baö Unfycil beredt

werbe burcl) bie reichen Müßiggänger erzeugt, in. U&refce ge-

ftellt werben muß, inbem jeber aueb nicfytö arbeitenbe Diethe,

ber genießen toitt, mit einer DJcaffe »on JDlenfcfyen ben drtrag

feinet SBermögenö tfyeilen, unb alle feine Vergnügungen in

ber Diegcl treuer .erTaufen muß; mäfyrenb er, ftetö naef) fei-
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nrrett knuffen ftrebenb, oft nid)t ber 3ufriebenl)eit ftd) $u

erfreuen fyat, weteb/e bem genügfamen ^ernteten nt $feÜ

wirb: muß man baS neue (Srbrebt gcrabent für eine $wav

fd)öne, aber unter ben teufet)en, wie fte wirfüd) ftub, un<

ausführbare *) Ausgeburt ber (Sinbilbung^fraft erfläreu. @3

ift fd;on fe&t unenblicö fd)Wterig, ben geeigneten Wlam für

ein 9imt 51t ftuben; wie tikhWifätifit würben nicfjt täglid)

gemacht werben bei ben beftänbige t Sßaffen fähiger Deco-

nomen, ®anffeute, ©ewerbemämicr t 2Pc(d)e 9)iaf(e .
Ui.r$u-

frtebener! Tie 9?egierung müjHt Siefen - 1) oberer Slyt über*

tragen werben, bie eine überm cn fdb I icl; c 'SÖetefyett, Hlugfyeit

unb Tugeub befäjmt, um ein fo fcfywiengeS unb gefäf)rttd)eS

($efd)äft ju führen. Tie- Staatsgewalt müjlte einen befva*

tifdjen (Sbaracter annehmen, um nur bem Entränge ber tu

tfyreu .^Öffnungen getäufd}ten Unntfrtebenen wtberftefyen $u

rennen. SßkU anbere ©rünbe **)
, bie ftd) nod) gegen baS

•gan^e Softem anführen laffen ,
folfeh f)ter übergangen werben.

163. @(üc!ü«d)er SBeffe bebarf cS fo füitfHidjer «Wittel, wie

bie iwn ben (Et. (gtmoniften ober oon (S$. gourier r>orge>-

fd)lagencn ftnb, nid)t, um ben buräj bie aünt grof?e Lingfetd)5

X> et t beS Vermögens erzeugten üebelftäuben beS gefeütgeu

bcnS abstreifen. «Sie rönnen auf eine einfachere -TÖeife ofyne

rabteale Reformen, wo ntcl)f cjan§ gehoben, bod) fetw oerriu^

gert werben. Tie Scr/öpfer jener foxiaÜftifd)en £r)eorieeu.

haben einige ber Urfachen beS UnkilS erfaunt, aud) eini-ge

ber Littel, cö $u Reiten, angegeben.

Tie grage, oou ber eS ftd) {)ier fyaubelt, ift feine anbere,

afö bie atterbingS {)öä)\t wtd)ttge unb feit bereite bes Int-

rigen Sa^r^unbevtö fdwn beleuchtete, obwohl nod) ntd)t ge-

nügenb gefeöte grag'e be6 ^auiperiSmuS. ©je gehört we-

niger ber ^ee^t^|ttofo^te an, als ber ^olijeiwtjfenfctjaft,

*) $a%n froef) bie Grfmber beS (5t>ftem$ in tf)tem Ffeineu Greife

e3 nid)t au^uftt^ren »ermoebt! X)er ©t. ©i'momfHft^e &hd)m
ftaat gcrftel fri)ou im erjfen Sajvtfc buvet) t»ie Itnemigfelt ferner

£äupfer1

**) 0ie(;e Deren tfei S8ti£. ®. iü'J9 - lioi,
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nnb pflegt aud) luer von bot berühmteren ©djriftfUttern *)

über tiefet gad) erörtert 31t derben. 9tur In fo fern barf

fie in ter 9ted)t#pfjtlofopj)ie nict)t übergangen »erben, -weil

tiefe ein ^rtnpp über bie befunög(id)fte ©egamfation bee

@igen$uni6 311 geben fyat, ein Sßrinäty
,

we(d;e£ bewirten

foll, ba|l atten DlecfytSfalpgen in einem gefeüigen Vereine bie

93?pglt<f)fett gegeben werbe, ifyreu 33ebürfniffen ganäp tae>

9?ßtr)ige 31t enterben.

reicht ntd>t f)fn, baß ifynen baburd) femUnredu ge*

fcl>el>c
/

baß fie für red)t(id) unfähig erflärt Serben, burd)

ten 2(ufwanb beg uötfyigm gleijieö unb bie nötige 23übuiiv}

fid) bie ®üter $n verfd)affen, weld)e §u erwerben fie faetifd)

fä$g fütb; biefe
s
)}?öa,lid)i"eit barf ihnen burd) fyemmenbe C^e--

feje nidn Moo nidjt erfd)wert
,

fonbern muß fo Viel wie möo/

lid) burd) förbernbe @taat6einridjtungen erleid)tert werben.

3n biefer |)inj|d)t mbVWe alferbingö ber (Soneentrirnng eines

aüju großen ®rnnb < ober vielmehr l'änberbefifceö in ben

."Öäuben einzelner Petiten burd) eine weife %fe^gebnng vor--

§ubeugen feint, £d)on bie Gilten Ragten; Latlfundia per*

iJidere Itaiiam
,

perdatiere Galliam!

Tie Tfyeübarfeit bcS ®rmtbeigenttyum$ unb beffeu SBe'fe

tl;eüung unter bie (Erben ber ^efj&er ftd)ert bagegen. Tc-cb

ift aud) bie inö Unenblidje gef;ente 3erfpKtteamg ber %<k\u

bereten nid)t wünfd)en$wert() **). $(nbererfeit6 jinb bie Ur*

fad)en beö ^auüerieuiuö ju crforfcfyeu unb fyinwcgjuräiunen.

*) 9Jlaii findet eine gelungene X)virfleUtfn0 ber Sinffdjteti aller ©taatö^

manner w\> ßefefjrten, bie ffctj h\6 j*£t mit ter §raa,e über

Den $auperi$mu$ tefctjäfttcit baben, in ber bentfeben $iertefc

jabrfd)n'ft von 1838, l. sI3b. ®. 79, treibe ^rof. 93 h lau fn

Seipjio, 511m SBcrfaffer bat. 53efonDerS gut atttfllffttyrt ttf bie

l'efyre üon ber Slrmenpoü'sej in be3 ^rof. 0, ÜJiofjl geljrbudje ber

^ottieuuiffenf^aft. Tübingen 1832. I. $b. <B. 285— 400. 8ev=

ner bei Villau, ber Staat unb bie Snbujtrie, Setpsta 1831.

©. 237— SOS.

**) Die $fct(u.ng ber SBätbcv unb Üfleifreti, namentlich in ®ebirg$*

gegehben, ifl oft ein ©runb ber Verarmung , roeil FUtne tyar«

»eilen berfef&cn wertf}U}$ i'inb.
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Unglütflicfte, burd) STranffycit, orgamfd)e Segler, burd) 2Utgr

11. f.
w. jur Arbeit Unfähige ftnb pl)tfautIjroptfd)er Pflege

übergeben. Wen Uebrigen trerfd)affe ber «Staat (Gelegenheit

äur Arbeit, unb nötl)ige fte burd) alte i|m 311 ©ebote ftcfyenf

ben bittet, arbeitfam §u fevm.

1) werbe b'afyer fcfyort ben &tnbern burd) bie öffentliche (§r-

iief)ung ber Steint be3 2(rbeit$fkijk8 eingepflanzt, uub bic

2(rbcttfamfett al$ eine ber fyödjften moralifdjett ^SfUd)ten

il/nen an$ «£>ers gelegt. 3 ll 9^ c^) m^ c llian ft
e 8U tnnftigen

Arbeitern fyeran für bie 3u>etge ber Snbnftrie
,
wo$u fte

ftähigfeit an ben £ag legen, unb evwecfe in fymn ben

(Sinn für (Sparfamfeit *).

2) £er Staat ermutige 31t ben ©erwerben unb 3nbiiftrie-

zweigen, bie in iebent Sanbeötr)eile bie geeignetften unb

cinträgUcf)ften ftnb. dx gal;le Prämien ber ^robuetion

unb ber 2tuöfubr.

3) dx errtd)te (wie in (Snglanb **) mit fo großem Erfolge

gefdnefyt) ^rbeitöt)änfer, ntcr)t bloS für bie größeren

Stäbte, fonbern für gange Tiftricte, in wehten ber

^rbettetüfe ^cfdjäftigimcj ^inbet.

Sttan bulbe feinen nafynmg&ofeu Müßiggänger, wenn

i()in and) fouft fein £krbred)en ober Vergeben vorgeworfen

werben fann.

4) Skr (Staat mad)e gemeinnützige Unternehmungen, wie

ßifenbal)nen ***), anbete Strajieu, Cianä'te, grope bau-

ten u.
f.

w.

5) @r übe eine £)beraufftd)t über bie ber 2öal)l eines 3ebeu

übedaffeueu ßweige ber SnDuftrte, nid)t um biefetbe 51t

*) ©atyer ftnb bic je^t im gangen gebüreten Europa errichteten

©parfafien ju empfehlen,

**) (5. ». Räumer @n'd(a»ö im Sa&'re 1835—1836 11. 23 b. unb eine

fo'öcbft auiieljenbe ©ctjtfeenmg be3 21rbeits(x»ufe3 su ^eipjig »on

6tifar.b., in ber Revue de Paris pon 1837 53b. XL ©.70. Elisen

in meten ©täbten si^f^ienö beftefyen biefe 9lnfta(ten, 5. £3. bat*

Atelier des pauvres in ©eilt.

PO 3" $ranfreict) werben feit einigen %ä\jvtn Millionen ron ben

jammern 6ei»ültgt für travaiu publica.



348 Dritt* 8ucf;. ©tuftbj. ein. töedjtsf-oftemS.

reinmeu ober 311 leiten, folgern Moo mit 31t pttfjinbirn,

Unfähige fid> unajüdlid) machen, (5:x I a ffe ofyne

He conftatirte S&f&tyigimg feinen jiir 9fa$uf>ung eines

•(Gewerbes auf eigene 9tecfymmg 5«*).

6j Ü'nbltd) fe|e er eine gleidjma'jngc, mit bem gtftytarn §Ber«

mfrgen£befi§ arifteigeube SSefteuerung bei* teilten feft.

dx &e(afte ba3 (Erbrecht entfernter s^envanbten ober rein

teftamentarife()er (Erben mit einer I;ot)en (Srbfebafte*

aeeife ***).

^rmentaren werben nur fefigefe$t für§(rme, bie uu>

fäfyig (tut jur Arbeit, ober $ur (Srnetyfung uub Unter*

Haltung ber Slrbeit^|äufer.

Unter S&eoBdfftung- foi%r ^oifvrfjtemaprcgeln ***) xx>kb

ba3 Softem beö ^rioateißentbutn^ bie gerügten Hebel niefvf

nad) fiel) jiefyen , unb in einem nod) lieferen ©rabe rote bfö*

hex bie gortfäritte be3 ma'tertetfen SHSofylJety'nS be$ menfd)*

liefen @efd)led)te0 fötberu, fo "baß bann niemaub 90m ©IMe
au^efddoffeu feou roirb, "als roer baffelk öerfd)er#t bnrd)

eigene €?d)utb.

16 ». 9£acfy tiefe* fcr}emt'aren •Sft^^eifuitg auf tad-@e6iei

ber Staatonnffeufcbaft, 51t roelefyer- uns bie materielle QBör*

fetgung ber auf bie §fofd)affung ober Umgeftalfung be6 privat*

eigentf)um6 gerichteten Zx)zoxkw oevattlaflt |atte, Ferren n?^

$uv 93eleud)tung ber festen frurucl. &ie graa,e: wer @i-

gentfyünter feV)tt fönne? oebarf feiner näheren (Irörteruflg

}

tagten ift 311 unterfudieu : au voeld)en (Sacfyen @igen*

t()um (Statt ftuben tonne ? roeld;e $ed)te. in bemfelbcn ent*

*) Dt'efe Slufftcfyt muß tte @ewexUfmt)t\t fo n>enig mie möalicli te*

fäjränfen unö Feine ^onopolien erciren.

**) ®d)on tic Dtomer rannten *Dte vfcesiaia, ja fe&jt bie deeima

l-.cruditatum. -Cte j$cait$&fen fyaüen bie droits des successiohs,

bie at^er bei ganj nahen SSeriwtnbten utd)t »ovfottimen feilten.

3luct) §8ent^am Fpfjcftt ftd) bafift atfS in
v

13enccfe'e> ^catbctttina

29i unb 811.

***) £>a$u rann noct) bte in w'eleri ©tagten tibt'che itnb ron ben be*

riibmtetfen DeFonoijten tfttpfoffene ^rfctiiänfutnj ber £citarben

unter binnen gerechnet werben.
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galten ftnb? enbücb wie @tgentf)um erworben unb ötxlotm

werbe?

©egenftänbe beö (Sigentbume, wenn wir befferi-Begriff aiif

bie engfte Sphäre &efcfjränfen
,

ftnb toxptx.üdjt S a d) e n.

5£>4ffe tonnen e3 aber nur fevw, wenn fie ber Pehfcfj fid)

faetifdj utjjueigtten, b. I). eine V%ftfcfye £>errfd)aft über fte

p erlangen im Staube tft. Sachen, bie ber Ötnjeftte

nie beft&en, alfo ntc^t anvfcMtefj(td) für fid) haben fant%

wenn er and) einen augertbftcflidjen SBortfjeil $0n irrten Rieben

fcUtc >, fönnen nie Cbjecte be$
;
$rmateigentl)mu3 werben.

£e$fyalb maeften fd)on bte töntet* au3 ber£nft, bem in bcn

Ström-en fiieflenben ^Saffeiy bem s)3kere unb feinem Stranbe

eine eigene £laffe i>oa€ad)cn, bte fte }djx bcu'id)nenb eo'm-

munia omnium nennen. $liix Stöffer ober Staaten fönnen

ein (Ftgcnffmm an ben gfüffen felbft fya'&eri, bte bttrd) ba^

Staatsgebiet fiteren. Ob ba3 9)ceer ba3 (Itgentfyitm einer

ober einiger Nationen werben fenne, war einft eine berühmte

^öiferrecbtlicbe Streitfrage , worüber ©rotiuö f ) ,
Seiben,

S^nferobjoef
, *ßufenborf unb Rubere , itnb unter ben netteren

fRcdjtS^ito'fo^en fefbft &<mt (e^ebt^efyre S. 87— 95), ge*

fd)riebcn fyaben. Sie wirb jefct i>on ben Sd)rtftftettcrn über

ba3 &öiferred)t bel;anbelt **). (§tti$elne Strecfen bc£ *Weere3

werben al6 Staat^eigentbttm ber $öifer angefefyen, an beten

£anbgebtet fte gränjen ***)>

Sittfler tiefen niebt befi{$fär)tgen Sachen fönnen noer) anberc

nkl)t im $rwateigentf)um femt, in gofge be3 bttrgerltd)en

3ufammenleben3 ber - Sftenfdjen
,

nämiid) bte Strecfen £anbe£,

weiche im Sntereffe be6 öffentlichen 3>crfe^r$ alö ba6 (Sigen^

Üjxnn eineö Staates erflärt unb ber ^rtöätwtHfü^r für immer

*) Grotius mare liberum 1709. Bjnkershoek de dominio ma-

ris u. f. w» ©. ». SDnipteba Siteratur fce$ "Solferreci)^ ®. 521

— 528; ferner ». ^amp^ neue Siteratur fceS SBolferrecfytS §. 172

unb @üntf;er, SB'öfferredjt II. 25-28, 32, 34.

**) Vattel
, droit des gens tiv. I. ch. 12. Klüber, droit des gen.«

moderne de TEurope. Paris 1831. t. Ii §. 132.

***) Mtber ä«|fi fte auf a. a. O. §. 130. 131.



35Ö Tritt. ^urb. Ohunb}. ein. 91 ed) t$ \\) \i tm d.

^rttjoejen unb, wie @trdjjen
, öffentliche ^ßlä^e, glüjf« u. f. w.,

ntcfyt mütber aüe ©acfyen, bte für bie gemetnfame S3enü$«tig $u

reitgtofen ober gemelrtnftfftgen 3wci^cn ww Staate beftimnit

jtnb. Taljer ber aEgemeine ®nmbfa|j j eine S'fldjt iwöjfe in

commercio fe\m, um ($egettftanb beö ^rioateta,entbumö wer-

ben ju fönnen *)

TaS (Etgentfyuttt fann aber and) an un förp er Ii dun
Saasen Statt ftnben. Sfttetn bieö ift nnr bann mogfuf),

wenn au$ bem unförper(ia)en C9egcnftanbe ein materieUer

Wortfyetl gejo^en derben fann, fo baf? berfel&e unter bie %ofy\

i er Hilter gerechnet wirb. 2Öefcfye ©act/en fyterfyer geboren **)

unb waö nötfyig tft, bannt ein @igcntljnm berfelben gebadet

werben Birne
, foU alcbalb gefagt werben (in 9£r. 169).

165. Ta3 2Öefen beö (SigentfyumS befielt im auejYblicj^

(tdjfen Serfügung0rec|te über eine Sad)e ; bieä tft nötfytg,

bannt, wie 33entkam faßt, Semcmb bte fefte (Srwartuna,

ob'er lleBerseugitng fyaben fönnc, baj? cö ifym mogüdj fev\

einen 93ort(;eil biefer ober jener 5(rt nad) -pafgale ber 93er*

f)ältniffe »Ott einer Sad)e ju ju'efycu. Tiefe TOgltdjfeit ift

fcorfyanben, wenn bem C£tgentl)ümer feine |>errftf)aft über

bie 6adje geftefjert tft. Tie Eicfyerfett fann nur vom

Staate unb ber ©efe§geburrg ausgeben. 3e ftärfer bie ®a*

rantteen beS Bejt$e6 finb, befto ooüfommener ift baS @igert*

tyumSfe'djt'. Tie f)öd)fte ©arantte beftebt tut 93int>ication$*

Ted)te, b. f). in ber red)tiid)en ^efitgmf* beö (Sigcntfyümero,

bie Sacfye fetbft auö ben ^etnben beö 23eft£er6 in gutem

(Stau beti jitrücfforbern 31t fönnen. Ob biefefbe notbwenbia,

aus ber Statur be3 @igentf;umö fliege, alfo fc^oit im begriffe

beffelben enthalten fer-, ober ob bte $tnbteation feHgltc^ a($

ba$ Söerf ber poftoen ®efefcgebmtg angefe^en werben muffe,

tft unter ben 9caturred)tele()rern fefyr beftritten, unb $war

fclbft unter ben 9fnljängeni M abftracten }iaturred)to au3

*) Die Ointbeidliui cer @ad}eu in res quae in patrimonio et

extra patrimonium liabentur 1)1 alfo in ttT Outflir betf ©ad)e

gegränbet;

•*) Sil* nennen öorföttfit9 taö fd)rift)leUeri|d)e (5t^entluuu.
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bcr fantifdjen 6dmle *). CDtc $mbtcattön als eine üogifc|c

(§onfeauen$ ber mit beut (Sigentljuinöredjte verbunbenen 2fu6*

fd)liefHtd)feit anheben, fytege §u viel auö biefer folgern,

feie ©efe^gebungen älterer unb neuerer Golfer **) Reiben nidjt

immer gegen ben brüten §8eft|er bem (Stgentfyümer eine 3?lage

gemattet. 5)cr britte rebltcfce 23eft£er einer 6ad)e verbfeüt

tiifyt minber gefrf)ü£t §ü werben, aU ber (%entl)ümer fetbft,

Mb el fragt jtd) na» weld)er von betben in Qollifiontffällen

ben SJoTjug fyaben folt, wenn (Einer ober ber Slnbere notl)-

voenbig verlieren muf?, J. 53. wenn ber, von weitem bcr

rebltcfye 53cftfter bie €>ad)e iüd)t nmfonft erwarb, nid)t auö-

jumitteln ober m'folvent ift.

(§3 voirb in ber Siegel berjenige $u fetyöjen femt, welchem

feine 6d)ulb ober 3i ad) läjngf ei t jur Saft fällt.

CDieö ift nad) ben Strien ber (Sachen unb fyxtx (?rwerbung3<

art 31t beurteilen,

1) 9öar bem dritten möglich, $u conftatiren, ob ber,

welcher il)m bie ©acfyc $um (Erwerb anbot, wtrflidjer

^igentbümer ift, unb er erwarb biefelbe, ofyne bte3 §u

tfyun: fo ift e6 billig, bafi er fte bem (Sigentl; unter

fyerauögcbe. 2>e$fyalb (äffen faft alle ©efe^gebnngen

bie QStnbication von ©runbftütfen entweber uubebtQgt

ju , ober boef) wenn Deffeutltdjfett ***) jum (Sigentfyum^

*) ©djmalj ©. 123— 132 ttertbetbt<vt, aber au3 fcfymacfyen ©riinben,

bie »en»emenbe 9jReüiuna,, 5lnbeie bie bejafyenbe, wie Gatter,

Sefjrbuct) §. 118 a.; £atiä §. 146; ». Drofte* £üh5f)of §. 58.

Die gan$e Sracje ijt erörtert bei J. F. Wielandt, disquis, jurki.

de eo : an contra quoscunque bonae fidei possessores jus

vindieandi adjudicare vere juslum st t f War. Frisior. 1804.

p. 1 — 93.

**) 3m älteren römifeben {Heerte fonnte ber SSt'nbicirenbe eine ©adje

nur ex jure Quiritium fein nennen. Daö attt»eutfd>e ©prücb*

roort: „£anb mufj £anb wagten/' unb ba$ frangojtfcfye: „En
fait de meubles Ja possession vaut titre" (Code civil Art. 2279),

ftnb jegen bag 95inbication^re*t beweglicher ©ad)en in einer Sföenge

oon fällen.

***) «Mlfo Uebergabe cor 3eugen ober Xrattgfcriotion in ein '6ffentttd)e$

O^egtjter u. f. m.
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erwerb berfelben erforbert wirb. ($beu fo bei fcebeg*

Heften Säcken , mhn fte bem 3ubivibuunt »ad; (eid)t

von ankeren berfelben ?lrt itntcrfc(>teben werben, unb

and) nnr burd) feier(id)e ?Rttyß$tfä$fti ober er ft nad)

fangen* 53e(t£e tu ba# (gigehtfyum von jemanbem -über*

gefyen.

'2) ^Dagegen wirb >ba6 Sßinbicationörecfot verfagt, wenn

bem <§jge-ntf>nnier eine 6d)idb o£er 9?ad)läjngfeit jur

Saft fallt
, 3. 23. wenn er eine bewegliche Sacfye einem

dritten anvertraut; nnb btefer, fein Vertrauen mif?*

bramtenb, fte verändert bat. 3M-e6 tfi befouberö bann

biCftg , wenn bie (Sadje von ber 2(rt ift, ba| fte von

eroberen berfelben (Gattung ibrem 3nbivtbnum nad) nicfyt

untergeben, i|re Sbentität alfo md)t letd;t conftatirt

werben fanu.

-Die üBtnbtcatton geflogener ober verlorener Sachen pflegt

man faft allgemein 511 geftatten *).

3(uf?er bnrd) $tnbtcation fann ba£ @tgentf)unt nod) gc[d)ü$t

werben bnrd) perfonltcfye klagen beS @igentf)ümerö gegen ben,

ber eö verlebt, bnrd) poffeffortfcjje jftedUSmitttd nnb bnrd)

bie 23cftrafung verbred)crifd)er Angriffe auf baffclbe.

166. Wlan pflegt bie einzelnen -im (Stgcntfynm enthaltenen

93efugntffc alö eben fo viele 9ied)te an^tfcfjen, wefd>e als

auSgefcfyteben , von ber ^erfoii beS (Sigentbümerö getrennt,

nnb auf Rubere al£ befonbere 9^ecf>tc auf bie Sad)e über/

tragen werben tonnen **).

£ie wid)tigften biefer $3efugmffe, wcld)e fcr)en au$ bem

begriffe beö (StgentfntmS fliegen
r

ftnb:

1) 2>a3 9xed)t, bie ©aefye 51t beftfcen, b. r>. jeben Sfiitarn

von ber pmföaft über bie (5ad)e auö$ufd)ltejjen. Der

(^igentl)ümer fann jebod) ben 23eft£ ober bie 3nnebabung

"0 ©el)i* fc^arfjinfttö erörtert tic sanjc ^ra^e §. (Sd)nnib, über bei*

un»crmeiMid)e Unrecht, ©. 207 fofcj. , unb $«90, 9?aturrectH

§; 268 u. 269.

**) 'Ote S^nibfen nennen fte demembremens Je la propriete.
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feiner <5adje einem Unteren überfaffen
, 3. 93. einem

^ßfanbglaubtgcr;

2) ba$.9£ecf)t, bte 6acfye §11 benutzen unb bte grüßte ber^

felbcn ftcf) ju^ueignen. 3(itf einen 3(nbern übertragen

wirb btc# 1RecT)t ber 9?ie6braucr) (ususfruetus) genannt;

3) bäf Diedjt, über eine Sacf>e 31t verfügen, alfo bie 23e-

fugutfi, fte in eine anbere umsuwanbcln, fie 3tt tter*

geJjretj, febaib biefefbe baju geeignet tft, ober ganj nnb

gar fte 31t öernid)teu;

4) bä6 $ed)t, bie |)errfdjäft über bie <Sa% anzugeben

nnb 31t befcfjränfeit
, alfo bie 23efugntj? , baS (Higcntfyum

fclbft auf 5(nbere ganj ober tfyeihveife §u übertragen.

50^an nennt bie 23cfugntß , über bie 6itbfianj ber

(Sadje 31t bi^pontren, ba$ pijtyftfcfye nnb bie, baö

föed)t fefbft 51t öeräüfm'n, baö j nrift ifdu Verfügung

^

red)t be6 (FigentfyümereL

2(nd) biefe 9?ed)tc tonnen ttou bem (Sigentfyume getrennt

werben, ofync baß bergen* berSadje aufbort, (SigetUfyümei:

3u fetyn. 3)a6 9ied)t, burd) Veräußerung ber <8ad)e bem

(Eigentum ein Stifte 311 machen, votrb bem ^fanbglftubtger

alö Garantie feinet gorberuugSrecfytc^ jugeftauben, unb ge-

fyörtjum 2Öefcn be3 *ßfanbred)t$. Söirb bem 9£üf$nteßer ein

$erfügttng3red)t über bie 6ad)e eingeräumt, weldjeö jeboer;

uid)t fo au^gebefynt tft; baß er biefelbe öerntcfyten fanu: fo

nennt man beffen 3kd}t ba$ nut^bnre (St gentium (do-

minium utile)*), voett e3 alle Dtecbte beö (§tgcntt)ümer3 in

ftd) begreift, unb g(eid) bem wahren (Sigcntfyum übertragen

wirb, jeboer; mit ber 33efc^ränfung , einen auberen aU ben

wahren £>errn (dominus directus) an$ufef)cn. (Ein folcfyeö

Ijaben ber 33afall , ber @rbpäd)ter unb Rubere. 3)er rotrfltdjc

(Sigentl)ümer, weld)er (rote ber SeljnSfyerr, ber ©runbfyerr

u.
f.

ro.) in btefem gatte bte ©acfye roeber beft^en, nod) be-

ilüden, nod) ifyre ©ubftanj änbent fanu, I>at nur bte nuda

rei proprietas, bie er aüerbtngö atö ein $ed)t auf bte

*) Die Börner frmnten tiefen 9lu$brutf nicfjt.

23
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8ad)c veräußern fanu. 2)icd tc^te fyat ben (Sbaracter, bap,

fobalb bte 9lcd>te Ruberer auf bie (Ead)e roegfatfen, ba3 @igen-

tl)iim ftd) von felbft ergänzt/ mbem burd) baö Sluffyören ber

SÖefc^ränfungen baö volle fRedjt ftd) ttMcberfyerfteu't, of)ne bafj

ber Gsigentfyümer bte einzelnen SBefugniffe §urücf$uenverben

verpflichtet tft.

(im auf trgcnb eine SBctfe befdjränftcS (Eigentum wirb

von ben teueren ein unvoÜfommeneS (minus plenum), ein

unbefdjräuftcö ein voüfommeneS (plenum) genannt. Q$

fefylt jebod) tiefen Scfyutbegrtffen an ©enautgfeit unb prac*

tifdjer 33ebeutung.

SBirb ben einzelnen vom (Eigentfyume abgetönten Diesten

berfdbe juriftifdje (Sfjaracter gegeben, welchen ba3 ©gentium

felbft l)at, fo erhalten fte, gleid) btefem, ben Tanten von

bingüd)en 9?ed)ten*). 3)ie berfelben fann mcfyr

ober nttnber groj* fcvjn **).

3n ber 9iege( entfielen btefetben beut digentbümer nur bte

33cfugnifi 3it getvtffen |)anbtungeu, ober vervflid)ten if)it, von

Seiten Ruberer cüvaS rürfftd)t(td) feiner <5ad)e gcfdjcfyen 31t

(äffen (consistunt in non f'aeiendo vel in patiendo). 3tt ;

beffen fommen 3. 23. im germantfd)en Dlecbte aud) 33efcf>rän'

fungen be6 (§igentt)itm$ vor, in gotge tveteber berfdbe 311

einem vofitiven |>anbeln ***) verpflichtet roirb, 3. 33. tyfynttri

511 geben u. f. tt>. Tiefe föeallaftcn befteben bann in fa-

tiendo.

167. 3U ken tt>id)tigften (Erörterungen in ber ?c^rc vom

digentfyunt geboren bie über bte GmtftefyungSarten f) befiel*

ben. 3(uf biefer beruht in jebem befonberen gaße, afö ber

*) ©ie t>et§en aud) ©ad)enred)te , droits reels, im Satet'n be&

TOittefafferö jura realia. Die Börner nannten nur einige bing*

lid)e 9^ed)te jnra in re.

**) lieber bie mögliche 3al)( berfelben »ergf. ü. üfotteef
, 93ernunftred)t

I. ©. 173— 188 unD £ugo §. 270—277.
*'*) ©ied ift aud) beim ^etractöredjte ber $aU.

f) 93ent()am nennt fie bie {Kedtfögrüube, roe(d)e baö Ojigentfyum er»

jeugen, unb erörtert fte augfüfjru'd). (3« SBenecfe'* Bearbeitung

@. 323 folg.)
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crjcugc üben Urfad)e, baö 9ied)t. SBer ein« fofc^c
f

in

SBegtefyung auf bie (Sacfye, tie er fein nennt, ntc^t für ftd>

anführen unb bereifen fann, ift nid)t (Sigentfyümer. 2)iV

Cmt>erbungöartcn beS @tgentsinn ö fintfalfo in jebem Styfteme

beö tyripattityQ mit größter ®eriamgfett $u beftimmen. 3^af?

biefelben md)t immer mit bem £3eft#e, alfö bev au6fd){te£ilid)en

förderlichen ^fcpngtgfett einer (Sadie trott ben Gräften einer

^erfon v>crbunben finb, ergibt fid) auö ben oben angepeilten

SiScufftonen über bte^atur beS (§igcntt)um3 (9fr. 158—160);
einige treten mit il)tu, einige »or if)m, anbere erft nad) ifytu

ein *). 9hir ein sJcecl)t0grunb (bei ben gran§ofen titre ge*

nannt) ift erforberltd) jitr @ntftct)iing beS (§tgentl)um6 ; er

allein erzeugt, fobalb er borfyanben ift, ba3 9iea)t, mit

ober ofyne 53efi$ ber €>ad)c.

@ö laffen fid) bie nMdjtigften (SrroerbungSarten beö dtgen*

tfjum6 auf b rei £>auptgattungen 5m ücfführen. £te ber erften

folgen notfywenbtg anö bem begriffe unb ber 9?atur be3

^rioateigentf)um6 , unb finb an unb für ftcf> fd)on fo genau

beftimmt, baß fie feiner befonberen gefeilteren 25eftimntüng

mefyr bebürfen, e$ fei; benn, baj? man fie in einzelnen Sai-

len mobtfteiren sollte. Rubere ergeben fid) gleid)fall$ auö

ber 9totur bee sprfoatägentfyumä
, muffen aber nod) burd)

ein organiftrenbeS Sßnnjip iljre S3cftimmtl)ett erhalten, b. h.

ifyren einzelnen (Srforberniffcn nad) präctftrt werben. Slnbere

enblid) finb als Uöirfungen pofittoer, jebod) notfywenbiger 23e-

ftimmungen anjufef)e*n. 9Jtan fönnte bie drnxrbungöarten

ber betben erften Staffen bie natürlichen (acquisitiones

naturales), bte legten bie rein pofitifc red)tltd)en (ac-

quisitiones civües) nennen.

168. I. 3 U ^en GmvcrbuugSarten ber erften 2lrt redj^

nen n)ir:

1) 3)en grudjtervoerb beö (§igentf)ümer$. £a bie grüdjte

ein mtegrirenber £f)dl ber €ad)e felbft finb, fo ftel)en

*) «Sorte £ugo'g ©. 386. €0Zit 3?ed)t verwirft tiefer aud) bie

frei(ict) je$t faft »ergebene ©ebufteftnition t>om titulus unb modus

acquirendi.

23*
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fte notfyroenbig im (lifleniljume bect .£)errn berfelben.

@tn dritter fann nur in golge elneS befonbern QhmvH*
gvimbeS (Stgentfyümer berfelben werben, $.33. burd) bie

pereeptio, ben Uebcrfatf u. bejf

.

2) 2lucr; bte 5t l l u & t n ift eine ftreng naturdebe <§rtoerbungö*

art ber äHm&tytig tfon SÖaffer an unfern ©runb unb

53cbcn angefd^emmten <Srbe (fofern nam(irf) berfefbe

ntd)t in genaue (fransen eingef^lojfcn , alfb fein äger

limitatus tft). 3)urd) bte 2iüumon entfielt eine natür-

liche Vergrößerung ber unö eigenen. 8acr)e *).

3) 3)urd) bie 23ermengung unb sl*crmtfdntug t>erfd)iebencr

gtüfftgfetten ober aud) anberer Sachen entftefyt, mm
bie Trennung ntd)t mefyr möglid) tft, not()roenbig ein

gemeinfd)aft(id)e0 (Sigent()um , ba3 jebod) burd) gefefc*

Udjc Verfügung beut SKifc^enben gan$ jugcfprod)en roer^

ben fann, unter ber Verrichtung §tfr ^^abb^attung.
II. Natürliche (Srvoerbungöarten, bie aber einer nähern

23eftimmung bebürfen, finb:

1) 2)aö (Säen unb $f(an$en, ferner ba6 Sauen auf freit*

bent ©runb unb 2Sobcn. £te Siegel: superposita ce-

clunt inferipribus, wirb ber Natur ber -(Sache nach

für gemäßer gehalten, als bte-eittgegengefciUe Stemel Wäre.

Snbeffen ftrettet eS mit ber ^iütgfeit, beut Diebe bas

(§igentl;unt ber geftoljlenen "$flan$e $u$ucrfennen, wenn

fte auf feinem 53oben äöurjei gefcfylagen hat, bbglcid>

e3 wahr ift, wa$ bie Diömer fageif: phmia alio 'terrae

alimento alia facta intelligitur.

3)aj? bie auf frembe Materie gefd)riebcnc ©cfyrtft ober

ein auf berfelben aufgeführtes ©cmälbe in baö (Stgen-

tl)um beS ,f)errn ber Malerei übergebe, tft nicht burch*

au3 nothwenbig, töeä^älb in mannen ©cfejjgcbungen

für ba3 9Men baS ©cgentfycU feftgefc^t ift.

2) 3)ap, wenn §wci mit cinanber frerbunbene bewegliche

*) £>aä ©fetcfye Patin nid>t betupfet treiben »pti gep>a(tfatn abqe--

rtffehem unb «n^ef^weimtttem 2att6i, aud) md>t rem eerf«ffetieii

glupbetfc
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£ad;en nid)t getrennt werben rennen, in ben weiften

gälten ber |>err ber einen @tgentf)itmer ber beiben

werbe, tft gleid^fallS natürlid) nnb bann mirju feftim*
men : wehte alö bte Jpauptfad;e anfufefyen fei) *), Dft

rönnen j-eboer) biefelben gemetrtfdt)aftltc|e^ (Stgentfynm ber

beiben Herren bleiben **f.

3) SBtrb eine frembe Saite von Swanbem in eine anbete

verwanbelt, fo ba£ bte frühere £ad)e alö nntergegan-

• gen an$ufet)ett, nnb eine neue species vorf;anben tft,

fo entftel)t natürlich bte grage: ob, weit ber Stoff in

ber netten Sad?e fortbefter)t, tiefe bem früheren (Stgen*

tfyümer verbleiben, ober bem Urheber ber netten 6ad?e

5itge|>rocr)en werben müffe ? 2)ie§ fattn nad) ^erfdnV

benbett ber gälte verfcbiebentlid) ***) beftimmt, ntitjj

jeboct) ftetS entfdjieben werben.

4) 2>af berjentge @1gentrntmer werbe, anf welchen ber biö-

fjertge ©genn)ümer fein 9ftcd)t übertragen Witt, folgt

ans ber 9tatnr biefel &icct)t^, weöfyalb eS fcr)on int ro*

mifcbeit ^eefte fyetjit (§,40. J. H. 1.): Nil tarn con-

veniens est nalurali aequitati, quam voluntatem

domini volenjt.is rem suam in attum transferre ra-

tam habeii.

Affeln wetdje äfyäifadje erforbert werbe, bamtt bie~

Per -ägtile als vollsogen, alfo ba$ $edt)t als wirflieb)

übertragen angefel)en werben fönne, mujj bwd) bte ©e-

fe^gebung beftinmtt werben. (S6 rann, wie im 3«fti-

nifd)cn Diente, bte 23efit3übertragnng
, alfo eine lieber-

gäbe ber Sadje, erforbert, ober ber Hope £Öille ber

*ßartl;eien für l)inreid;enb erflärt werben, wie im fran*

*) ©iefye teil Code Art. 566— 569.

**) ©o ba£ franjoftfdje Stecht im Salle be$ Art. 572.

£)a§ bte tömifeben 3üriften herüber verfd)tebcner SOtetmtna,

ren, jjt befannt, eben fo Sttfttmaitf (gntfdjeifcuna ber Streitfragen

in §. 25. J. II \. <5ine ganj »erfcrjiebene, jeboct) fc^r ernte (Int*

fct)eibnng bei* grage ^ ^ fl g fransöilfelje £Kect)t Art. 570 u. 57i,

$on beiben roeicfjt ab fca$ ötterreicr/ifebe Sanbrectjt Otrt. 415,
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frofifdjen 9ied)te *). Sei 6ad)en oon grojkm 2Öertf)e

Wirb fclbft tue Hope Uebcrgabe nid)t für genngenb ge*

fyalten, fonbern entweber bie (Gegenwart oon 3 eu
A,
ei1

erforbert »erben , ober eine gerichtliche $luflajfiwg , ober

bte. Ueberfchretbung beö dtgenthumS auf ben tarnen

be3 (Erwerbers in befonberS ijkx^u. beftimmten ©nmb*
Magern, äßirb ber Ucbergang be3 SSeftfceS erforbert,

fo ftnb an3 ber ^latux ber €ad)e fliefjenbe ©runbfäfce

auftnfteüen, nac| treidln bie factifdu grage **) 51t

beantworten ifti ob ber erwerben SÖolfenbe alö SBefifcer

anjufe^en fev ober nidjt?

169. 2)ie brüte SUaffe ber (§utftef)ungearten beS (Eigene

tbumö begreift gale in fid), in welchen baS pofitioe jRed)t

notfywenbig einen ©ruttbfaj feftfeljen muf?, wer (Eigen-

tl)ümer einer ^adie fttj, ober bnret) eine gewiffe ^anbiung e£

werben tonne. 2lttein biefer ©runbfafc fann fct)r oerfd)ieben

fetyn. (§3 gehören hierher:

1) 2)ie oon 9c\itnr tyerrenlofen ober buret) 2)ereIiction befl

bisherigen dig'enthümerS herrenlos geworbenen £ad)cn,

ferner bie, beren (Sigent^ümer ntd)t cutägemittclt werben

fann

;

2) bie biird) ben Tob te*3 (SigenthümerS I)erren(o6 gewor*

benen

;

3) bie Don einem 9ftd)tcigent()ümer lange 3^* binburd) ot;nc

Ofeclamation be6 (Eigentümers befeffenen Sachen.

gaft alle 9^aturred)t6le|rer fehen, was bie erfte $Ltt ber

fyerrcnlofen €ad)en betrifft, in betn ®runbfa£ beS römifd)cn

9ied)tÖ: Res nullius ptimo occupanti conceditur , bell

*) <J3 ift c-afyer eine unn'6t()iae $rao,e, ob nadi rem 9iatnrred)t ta$

(5ia,entf)tmi fcurd) bloßen SSertrag ooer erjt in gola.e einer Xra*

fcition übergebe V 9?ur fcaö pofli iüe Q?ed)t fann fie beantworten.

£>ugo §. 286.

**) Die ©rimfcpfce freö r&mifcheti JWedjtS über fcen <Fefi$ ftnb »on

fcen romifdjen Stiften an£ rer 9?atur Der ©aetye c^ucirt, aber

mit berounperuna,£roiubia.cr tSonfequenj ins in« fleinfle Detail

turd)gefü()rt rooroen; roeSljalb riefe £ebre s» fcen intereüanteften

tH römtfdjen (KecntS gehört.
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^(uöfpruc^ eines tton fclbft geltenden 3$enumftrecfotd. 'Dafj

er jebod) poftttt>er 9?atur fei;, folgt tfyeilö aus ben oben

(9?r. 159) gegebenen Erörterungen, tfyeüö auö ber ^Xr)atfad)e

:

bafj er in neueren ©efe^gcbiingen ntd)t gilt. 25er Slrt. 713

beS fran^öftfe^cn 6i»tlgefe^bud;eö fefjtfeft: |)errenIofe Sad>en

gehören bem «Staat! 3agb unb gifcfjeret *) werben nad) bem

2(rt. 715 burd) befonbere-^efefce regultrt u. f. w. 2)a baS

9ied)t eines Staates tiefe Sadjen eben fo gut für ba6 (Stgen-

tfyum be3 Staates erflären fann, a(3 fte ifyrem erften 33efi£-

ergreifer übertaffen
, fo fann bie ßueignung berfclben mdjt

als eine fiel; von felbft fcerftefyenbe CsrwerbungSart ange-

fefyen werben. Sie folgt ntd)t [auS bem begriffe, nod) auS

ber 9?atur beS sßrtoateigentfyumS
, tft aber ba, wo tiefet

öorfömmt, in manchen gäßen burd) bie 9Jcad)t berUmftänbe

geboten **).

21uf ber anberen Seite fprad; man ftd) über baS @rbred)t

in »crfd)iebencm Sinne auS, SBäfyrenb bte metften Scfyrtft-

ftetter baS gefammte Erbrecht auö bem 3?aturred)te verban-

nen
,

ftnben anbere baS 3nteftaterbred)t ber gamttte burd) bte

Dcatur fclbft begrünbet.

2>aj? aber fyier wteber ein burd) Sluffkflung eigener ®runb*

fä&c ju löfenbeS Problem***) »orfjanben ift, bebarf feinet

SBcwetfeS. (§S muß feftgefefct werben, von wem bie burd)

ben £ob beS (SigentfyümerS IjerrenioS geworbenen Sad)en

erworben werben fömten? gotgenbe Söflingen ftnb überhaupt

mögitet):

1) 3Mefe Sad)en werben bem crjten Decupirenben überlaf*

fen. SICfein ein fotd>c6 Spring f ) würbe bte größten

*) 3^ ben meinen neueren ©tauten werben ^a^t unb ßifcfjerei als

tofonbere 5fed)te bemäntelt.

**) £uao, SRataradjt §. 280 u. 281.

***) £)U3 §. 291.

f) Dajj eö im römifefcen {Kedhte in einem gewificti ©tnne lanae %eit

btnburd) a,att, willen wir au3 Ga jus , Instit. II. §. 52— 55.

9?uci) @ro6 §. 172 Fann bang Dceupation$red)t an bem 9?acbfafi

eines Verdorbenen, wetdjeg aüen SOienfcfyen jiMle()t,

tfjnen nicf)t entzogen werben. (V?)
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Unannel)m(id)feiten öeranlaffen , unb ben bürgerten

grieben jeben 2(ugenbltd ftöven.

2) 3)iefelben fmb Staatseigentum, unb werben fcom (Staate

ben fünfttgen Herren augennefen. 3)ie3 ift baS bereitö

(9er. 163) von uns als t*ern>erfücf? gezeigte (5t. ©imo*

niftifd)e (§rbred)t. 2)ie bona vacantia werben inbeffen

faft überall (§tgentl)um beS Staates.

3) 2)iefelben bleiben @igentl)um ber gamilie beS SSerftor^

benen, unb gefeit auf feine näd)ften SSenvmnbten über,

worauf baS 3nteftatcrbrecf)t f)eroorgel;t, baS bei alten

Reifem ber (§rbe im ©ebraudje ift.

4) 2)er (Stgentfyümer ernennt (burd; Vertrag *) ober 2efta^

ment) felbft feinen (Erben.

5(ud) bieS (Srbrect)t ift befanntlid) fer)r Derbrettet, Je*

bod) mefyr ober weniger befc&ränft.

Ü)iefe oerfd)iebenen Regeln fönnen in einem DUdvtSfvfteme

neben einauber oorfommen, rote bieä im rönnfd)en "Jieduc

bis £>abrian ber galt n>ar. £te üblid)fte 2lnorbnitng ift jefct

bie: juerft ben £eftamentSerben ben £>or$ug 511 geben, bann

ben 3nteftaterbcn unb cnbltcr) bem gtScuS ober ftatt feiner

einzelnen Korporationen.

SBivb bie 93erlaffenfd)aft eines 23erftorbenen beftimmten $er-

fönen überlaffen, fo treten biefelben au beffen Stelle, erwer^

ben aber ntct)t mel)r 9ted)t an beffeu Vermögen , als er felbft

fyatte. (§S ftnb bafyer bie 2ßufungen ber (Srfolge burd) 9ied)tS^

grunbfäije naher 31t beftimmen, fo n>te bie gan^e Watnx bic^

feS prtoatrecfytltcfjeu 3uftitutS, baS eine beenge eigener 9icd)tö-

regeln unb *Red)tSbegriffe erzeugt ; weSfyalb bie £el)re von

öerlaffcnfcfyafteit $u ben. veruucfeltftcn Sbcitcu beS @foilrc$t8

gehört**).

3>m langjährigen 23e filier in gennffen Sailen baö

dtgentfyum ber tum tr)m befejfenen Sacfye jit$ii|>red)en, ift tyeilö

*) Dieö itf nact) ^opfttirS 9tah!rrec$t §. JO bem SRarurrecfyt ge=

map • ntd)t akn* bei- CSrfefölae bürd) Xßjiameöt ! ! Sfcad) ® ro 8

§. 223 ift fcer Cfr&tterfccag naturredjtfid) mcfyttg.

**) £ugo §. 294— 319 fyanbelt au^fithvlid) t>en fcen $crIaiKnfct)afton.
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ber ®ercd;tigfeit gemäf?, tl;eif^ burefy Dtücfftcfjtcn be6 ®cmein-

roofylS geboten. 2£er wiffentlid) feine @acf)e in fremben gan-

ten la$t, fd;eiut fein Dfecfyt auf biefelbe aufgegeben 31t l?abeu.

3Me Ek'fetjgebung beftimmt nur ben Ablauf ber 3ett, nacl)

wcld;er eine fotd;e $er$id;tleiftuug angenommen werben muf?.

2)aj* bte (Sr(t|ittt0 eine gemeinnützige Einrichtung fei;, glaubt

fcfyon ber rimtfdje 3uiuft ©ajuö, wenn er in f. 1. D. 41. 3.

fagt: Bono publice- usucapio inirodueta est, ne scili-

cet et lere Semper in inccrlo dominia essent.

2Ber eine Sacbe auf eine rechtmäßige 2Öetfe in feinen 93ejt#

brachte, unb ©rünbe hatte
t

§u glauben, er fei; Eigentümer

geworben, bann bie <2ad;e 3at)xt fynouxd) im SJugeftcfte

iiier alö bie feinige bezauberte, unb burd) feine Snbnftrie

probnetio mad)te, währenb ber Eigner nicht einmal toibe

hätte oon ber Eriftenj ber 8ad;e, öerbtent in vielen gällen

beu ^orjug oor btefem, befonber£ wenn er um fte $u erwer-

ben, anbereö Eigenthum aufgegeben hatte.

E6 würbe bem wirf(td;en Eigentum bie (BidfexfyeU geüom*

men , wenn ber 33cft£ aüd) nod) nad; 93?enfdjenaUeru aki ein

unred)tmäfnger verbrängt, weil vielleicht von feinem f>erw

ber Erwerb bce EigentTntmö nicht mel;r benuefen werben

fpnnte. 3Dte Verjährung ift aljo eine 33efu)ranfung ber 2)auer

ber btngltdicu £lage unb fejt nod) feft : bafj nad) bem Slblauf

einer bcjlimmten Diethe von 3al;ren ber 33cfii) felbft für einen

SBeweiö bc6 red)tmäfng erworbenen Etgeütfum£ ausuferen fei;.

9cnr tu ben gällen, in welchen baö Unrecht, welches beut

früheren Etgentf)ümcr zugefügt würbe, offenbar am £age

liegt, barf btefetbe ntc(>t geftattet werben.

tlebcrfyanpt ift c3 <Saa)e ber Öefe^gcbung, bie 33cbinguugcit

tiefer Erwerbungöart genau git beftimmeu, wobei bie $er-

fd;iebenl;eit ber (Sachen unb ber einzelnen, bereu 33efti$crwcrh

bcgleitenben Umftänbe berüdfid)tigt werben muß *).

2luf er ben Jjter angeführten gällen fontinen in jebem 9?ecr)te^

fyfteme nod; viele ErwcrbungSarten be$ Eigenthums vor, bie

fj @. £1130 §. 286; Sentit tu, eittilfle^ctntna P. II. §. 5,
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3um 53TF>etC eine golge bcö SßerlujfeS beffelben für ben bi$*

f?ertgcn (Sigentfyümer finb, aber Iner nia)t beleudjtet werben

fönnen *).

170. Gnu (§igentf)um an n nförp er ( i d) e n (£ad)en ift oor-

I)anbcn
r
Wenn ber (^egenftanb unfereS auöfdjlicfHicfyen 2kr*

fügungtfrecfyteö etwaö tton 9?atur Unförper(id)eö ift. $LMn
e$ nimmt in melen gallen einen befonbercn tarnen an, unb

wirb al3 ein eigenes 9?ed)t befyanbelt, wie ba£ gorberung$-

recf>t eines ©länbigerS **), ober baö $fanbred)t, ferner bcr

9?iefjbrand), ein SBannredn u.
f.
w. 3u anbercn Ratten wirb

ees aber <5tgentt)iun genannt , unb in ben (^efe^gebtingen nacf)

ber 5(naIoßte beö (Stgentl;um6 au forderlichen Sachen be-

fyanbett.

Die nnjfyttgften Birten bc6 (§igentl)um6 an unförperlicfyen

<8ad;en finb:

1) £aö fogenannte €cl)rifteigentl)um;

2) ba6 (Sigeutfynm eines (Srrtnberö an bcm oon if?m er-

fnnbenen ^unftprobncte, e3 befiele btcö in einem mecba-

nifdjen ,
djemtfcfjen ober pfytyfifaüfobcn @r$cugniffe, ober

in ber (§rfd)affnng eineö äftt)etifd)en ^nnftwerfeö

;

3) ^anbelSmonopotfen unb ©ewerböpvtiulegieu.

Die ()ter aufgejagten $ed)te fommen nur bei f)od)cioi(i-

prien $b(fern oor, unb fej^en oorane:

1) bafi gciftige ^robnctionen unb inbuftriette Sbätigfcit $>er^

mtfgene»ortl)eüe abwerfen, unb

2) bie genannten $ed)te a(ö fo(d)e anerfannt unb unter ben

<2dui{3 ber (^efe£e geftcUt finb.- .

£a3 (et3te ift ein unerläfeiidjeS juriftifd)e3 (§rforbermf*

jur Triften 3 biefer Skten bcs ©gentfynm^, wie fid) au3

einer näheren 33eleiuttung ber aufgeführten
s
Jied)te er-

geben wirb.

*) ©• ^uflo §• 287. Sßtr halten e$ aud) für überflüfjig, »cm s

2tuf*

l/6ren be3 Gnvientbumt* ju fyanfcetn, ba bie %äüe biefeS 2luf(/6renS

jtd) üon felbjt begreifen.

**) •J&terfyer gehören befonber^ bie Obligation? au portcur.
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171. -Bfan fyat auf »erfdriebene SÖetfe bie 9?ed)tmäjngfeit

beS Sd)riftetgentf)um3 unb bte UnrecfjtmäfHgfett be3 S3üd)cr^

nacfybrucfö barjutfyun öcrfudjt *), unb ftd) babet auf natur-

red)tüd)e £f)eprteen geftü^t **). dagegen gelten fcfyon im

fed)$ebnten 3<*l)rl)unbert bte Verleger c6 fürnötfyig, ftd) burd)

Ianbe3l;errlia)e ^Privilegien gegen ben 9?ad)brud ju fd)ü$en,

unb §war in bemSanbe felbft, m welchem einlud) gebrudt

ttmrbe. 9?od) je£t gilt ber 9?ad)brutf cineö in einem anberu

Staate etfcfyeinenbett SÖerfeö für erlaubt. (Sine fefte Ncd)t$?

anfielt über bte D}ed)t3n>ibrtgfeit be6 9?ad)brudS fennte ficf>

in 2)eutfd)(anb nod) nicfyt geltenb machen , unb fo tonnte

gemeinred)t(td) feine SBeftrafung ober eine GmtfdjabtgungS*

t?erbiub(td)feit be3 9iad)brutfer3 angenommen derben ***).

^Darüber war man aber einig, bie SRec^te ber Verleger be*

bürften einer gefeilteren Sid)erfteftung. Sie erhielten fie in

einzelnen Staaten aber entweber nur auf £ebenö$eit ober auf

eine Dfotfye »on 3af)ren nad) ifyrem £obef).

3)er begriff be3 römtfd)en 9iecf)t6 »om (§igentf)um begreift

bie $ed)te ber Scfyrtftfteller unb Verleger \üd)t in ftd) ff).

*) Steine l'ebre bat in unferen Sagen eine reichere Literatur, aU bie

»om ©d)rifteia,entbum unb ^üdjernaebbruef. ©. barüber Ü)iau-

renbredberö Sefyrbucb be3 beutfeben <pri»atrect)tg II. $3b. § 451

u. 452 unb (bB 1838) 90?ittermaierö ©runfcfäfce bei beut*

feben ^rtratreebts. 5te 3lu$g. II. s33b. §. 296. (Sine üergjeid)enbe

©efebiebte ber ©efetjaebunaen barüber gibt V. Foucher in Foelix

Revue francai.se et etrangere de legislalion et d'economie po-

litique Ü. 3. 1837. ©. 321, 3^1, 537, 573.

**) ©elbft 5?ant t>eiittd)t bte» im britten Xf^etle feiner »ermifebten

©Triften; bann ©cbmibt, „ber s33ticbernad)brucf "; fßäulu*,

3?ecbt£forfcbuna.en. U £eft. ' £eibelb. 1821.

^ff) «mittermater a. a. S. ©.674 9?ote 32.

i) 9?acb bem babtfeben 2anbred)te erlifcbt ba3 ©djrtftetgentljum mit

bem £obe fce$ 9SerfajTer$. 2lrt. 577 dh.; in Worbamerifa nad)

28 3abren nad) be» SSerfafferS $ob; in JWujjfan& nad) 25, in

Belgien nad) 20; in Grnglanö juerft nad) 14, bann nad) 28 3al) ;

ren, unb je§t erlifcbt e» mit bem Xobe be$ 23erf. ©. Foucher

a. a. £). ©. 516— 518.

it) (5ine eigene Debuction ber ttnred)t(id)feit be$ 23üd)ernad)brucM
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2lurf) läftf ftrf) uid)t auö allgemeinen Wcd)t?prin}tpien bebiu

civen, ber Käufer cinee IBuct>eö gefye bitrdj ben Rauf bu

^erbinb(id)feit gegen ben Verleger ein, treffen 3uf)a(t burd>

ben £>rurf nicfyt $u verbreiten.

Stftetn bafl e3 bor ©ereel)tigfeit gemäß fe$, ben 23üitct^

nad)brucf 511 verbieten, nnb -bqburd) baö 6 cfyr ift ei gen-

tium 51t begrünben, fann bewiefen werben*).

(iin33ud>, angefcfyen all ein ©egenftanb beö .Joanbetö nnb

be3 $erfefyr3,, ift ein probuetto fetyn foUenbeo Ge^
banf eng au$e3. £er ®ebanfe ift alö fe(d)er (Sigentbum

ber benfenben ^erfon, au et) wenn er fcftrtftüeft aufge^cidmet

ift. 3cber ift a(fo ^>crr be3 von i$fn gefebaffenen ®eiße6*

probueteS, bevor eö buvd) ben Trutf oeröffentlidU ift. 23ex

bie |)aubfd)rift entwenbet, begebt einen £iebftal;l, niebt bfoS

ber Blätter, worauf b.aJ Sßerf gefdmebeu ift, fonbevn teö

9i?erfcö fel&fi

33ej einem literarifd) gebilbeten $ßo\U bat ein ©eifteewerf

einen pecumären Sßertl)., inbem bie ä)?ögtta)lett, bdffclb« &n

fennen, alfd bie, ba3 Süd) 511 (efen
, für @elb erworben

ju werben pflegt. 3>er Editor befiüt a]fö in feinem 3Berle

eine vrobuetio unförperliaje (sacfye, ein SD&tet; ®elb ui er*

werben, beffen ©ebraud) von feiner ^tfi'fübr abbangt. Taut

ift bie s^erö||>nt(id)uug burd) ben £vurf ber bequemüe Sßeg.

Ter au3 beut SSerfaufe be£ 35uä)e3 fiicfKP.be O'ewtnn ift ein

verbienter, tfyeilö burd) bie ^robucttoit be$ £Gerfe3, tbeitö

burd) bie auf ben Trucf oerweubete 9Mf}e unb Soften. £urd)

ben 9iad)brucf eignet fid; ein Ruberer auf unoerb iente

nad) &em vom. <fted)te ^evfud>te 9? ett jtcttel: „£)er SBü^er-

nad^ruef nad) 1 6m. ötedßei" ^etfeefterg 1824.

*) Die neueste £>eleud)tuna, tiefer grajje gibt Ch; Rcnooard als

Theorie des droits des auteurs ttl ter Revue de legislalioa

ttOll Wolowski ö. 1837. t. V. p. 211. Def^ß»« Trade des

druits d'auleurs dans la literalure, les seieners et les arls.

11 Vol. 8. CnMicb tie teutfebe 9Sievtclja()vj"d>nft ü. SatyreiSSÖ»

9$r. 1. ©. 252 folfl. : „lieber ba$ £Kect)t ter ©f^eti^t whi SSif-

f*itf$äft unfc Sttmft'' von Dr. gdicürot£. Tie nieterlanc.I@efe$<

tU'iuiuglwietuit ta£ ^d)nfteia.cutl)ttni Gopjregt, droit de topic.
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Seife benfetbeu $u. ÜJtcS ftreitet gegen bie ©ered)tigfeit.

go(glid) tft ber s#utor ober an beffen Stette ber Verleger

gegen ben 9cad)brucf ftdjer 5« fteüen. 2)iefe Stcfyeifteflung;,

welche nur öom (Staate ausgeben famt, tft btefer ben pro*

buctio geworbenen ©ebattfett ntebt mittber fd)ulbtg, afö ärM

bereu feinen ©enoffeu gel)örettbett probuctwen Okgcnftcinbcn.

2)a feine ®ewa(t ftcfj aber uirf)t über feine ©rängen l)tnauö

erftrecft, fo fanu im 2(uö(cmbe fein Verbot gegen ben Wad)*

brittf ntcbt wirffam femt, e$ }c\> beim, baj? fjter aud) auf-

wärts gebrucfte Q3ü*.er gegen ben 9?ad)brucf gefd)ü£t werben.

5)te$ gefa)iel)t in ber Siegel nur in gotge twn Uebereinfunftett

mit anbereit Staaten unb unter ber 53ebtngung ber $eci-

prorität. 9?ur buru) 33ötfert?erträge fahrt afjo baö <&§x\\U

eigentfyunt allgemein geftu)ert werben *).

©ebanfen finb aber beftimmt, ein ©emetugut ber 9)?enfa>

hät anwerben; bafyer ba^lB.ebürfntf i^rcr QBeiteroerbreituug.

s)3kn geftattet btefetbe entweber fog(etd) nad) beS ^erfafferö

%$H ober wenige %ai)xe barnacfj, wenn angenommen wer-

ben fam, bafj ber Verleger ben il)\n gebüfyrenben (Gewinn

auö bereit ÜBerlag gebogen §.at 2to Sd)rifteigentl;um wirb

bafyer in ber Sieget alö ein perfonlieftee betjanbeft.**->, ob-

gletd) man eS aud) erb lief) machen famt. ?lucf) wirb bie

(Sriftenj beffelben r>on SBebingungcn abhängig gemad)t, j.';S5.

baöon, bafrber 3§erfaffer unb ber Verleger auf beut %'üel

genannt werben, wie nad) beut babtfd)ett £anbred)t, ober

bai'ott, baji ber Bruder eine §(n^al;t (Sremplare öffent(td) be-

ipontre unb crfiäre, baö 33ttd) fetf son ihm gebrueft worbett,

wie in ben 9iieber(anben.

*) Den mfam feu mad)te bie am 9. 1S37 aC%efc$effen?

Iteberetnfunft ber beut[ct)ett SBunbeSjlaaten gegen ben 23ü$ernad)v

trucf in SeutfdjIanD, welche nidM anfcereS ift af» bie ^oUgielmng
• bog Slrtifete XV ber beulen Stäntogaete ö. Safere 1815. Die

-

drfce« be$ SSerfäfferä ober VßeHßeH beijaUen ba» @$rtftetg<m*

tl)um 10 Safyre nad) beren 'S ob unb bei SSerfen üon größerem

tfoflenaufroanbe 20 3aftre.

**) ©. Föücher a. a. £>. p. 5S2 — 581 UUb Renoüajrd p. 273.
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172. 2)ie für bic gefe£lid)e Sid)erftellung beS Sdjlift*

eigentl)um3 angeführten ©rünbe gelten and) für eine gleiche

Sd)ü£ung runftlerifdier ^ßrobuete *) , alS SÖhtfifalten
,

ftupfer*

ftid)e unb £b)eaterftütfe, weld)e für beftimmte SBüfynen ge-

fcfyrtcbeit finb, nnb be$l)alb nid)t ofyne bie ©eftattung ber

3ntereffenten auf anberen ^t)eatern befjelbcn DrteS **), fclbft

wenn fte gebrutft fe^it follten, gefpielt derben bürfen.

Qmblid) rechtfertigen bicfelben @rünbc ***) and) bie C?r-

finbltngöpatente (breVets dinvention , de perfec-

tionnement u. f. W-.). 5lud) bie (Srfmbung ift urfprünglicb

ein ®cbanfe, ber für befett Urheber probuetw werben fann.

£)te SDWttfyeilung beS inbuftrieüen @el;eimniffe8 ober bie 33e-

Iefyrung in einer ©ewinn abwerferben STunftferttgfeit wirb für

(Mb erlauft. 5lber burefy bie ^cröffentlidjung würbe bie

buref) ttiele (Mbopfer errungene Sluöftcftt auf QSortbeile bem

(Srftnber um?erbtcnter 2Öeife t>ernid)tet werben. Ter (Srfmber.

l)at alfo einen gerieten 2(nfprucr) auf gcfcfclidjen ©cfyufc, ber

eine furje 3eit fyfnburdj 23. auf 5, 10, 15 3af)re) unb

gegen bie Stiftung einer Abgabe jugeftebert ju werben pflegt f).

2lud) ift e$ bem allgemeinen 3ntcrcffe gemäß, biefen (gdjufc

Ut gewähren, weit er ben gortfcfyritten ber 3nbuffrie förber-

iid) ififf).

2(ud) ®cwerb3 - unb |>anbcl$concefftonen werben au$ föücf-

fidjten be3 allgemeinen heften unb ber 23illigfeit geftattet,

&. 53. um Stollen ^ unb 9Jktallgruben 31t eröffnen, (Etrapen,

*) 3n $ranfreid) fdui£t fte bie @efe£a,efruncj, wie ba$ gdjriftei^en»

tl)um. FoMcher a. a. O. p. 333— 335. @ben fo in DeutfaManb

ber SBunbeSbefaMufj »otn 9. 9?oü 1837.

**) £>te5 bat in ^ariö unb anberen großen ©täbten ©ratt, rco mefj«

rere kühnen neben einander begeben. Foucher p. 333.

***) £)ie$ ijjl fefyr überjeu^enb bara,etl)an üon Ch. Renouard in feinem

Traite des Brevets d'inventions, de perfectionneraent et d'im-

portation. Paris 1825. 8. p. 11 folg.

-j-) 3n ben amerifanifd)en $retftaaten, in (Snajanb, granfretcb, Dejler-

reid), tyreu§en, ben 9?ieberlanben.

tt) Crinfübruna,gpatente jicfyern bie Otttyte beä ßrfinberS audj in an-

beren <&Uatm.



XrittcS (Sagtet. «Bon ben Sachen u\ 367

Kanäle, (Stfenbafynen anzulegen, ober |>anbel$untentel)mim*

gen in ferne £änber machen. 2)er Unternehmer serbtent

befonberen 6d)u£ unb felbfl 93or$ugörcd)te, tvenn btefe ädern

eö moglld) machen, ü)m jur 28tebererfiattung ber aufgeben-

beten Auslagen §u üerfjelfejt , unb für bte ©efatyr gän§(id)en

$er(ufte3 einen (Srfafc §u bieten.

3)a3 (Eigentum an unforoerltdjen ©egenftänben tft a(fo

ftetS baö 5Öerf ber ©efefce. 3^r <£$ufc ftyafft baS 9iecf?t *).

3)ie3 ^at mit tfym auc^ @igentl)um an förderlichen (Ead)en

gemein, toett aud) btefeS, nue oben gezeigt worben (9?r. 161

u. 162), nur in bem Umfange ertftirt, in bem eS anerfannt

unb garantirt ift.

*) 33 entern, ©runbfafce. I. 93t. @. 27!.
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173. 3üfanmenl(&en ber tölenf^en ift bte. SÖirfung,

ängletdj aber and) Urfa^e ü;re$ £^tigfetyn& £>er -äfterifSj

erfdjcint tri ber 2BirHid)feit als ein $änb'elfcbe$ Gefeit. (§3

muffen alfo and) feine «^ariblungen vom Staribpunfte ber

(?U
,

red)ttt]Fett au$ befd;aut unb beurtbeilt werben (ftelje oben

9?r. 104 u. 105). Sie tonnen in btefer ^ejtefyuiig nur ge*

rcd)te uub ungered)te fetytt, mbem eine .£)anblitng beut

<$efe£e ber ©eredjttgfeit entweber gent-ap ober entgegen

ift. Tie erften finb erlaubte, bie testen unerlaubte
ober verbotene**) i>anbfangen, weil nur jene vom @e~-

fe<5c ber (5kred)tiaFeit für möglid) -erflart werben, biefe mit

bemfelbeu üimrtragltd) finb. Tiefe ^Begriffe finb, in ifyrcr

9iCfgemetn^eit aufgefaßt, junäd)ft moräfifcfye, aber nur 9to^

mtnalbegnffe. Tenn ber <3a£: |>anble geregt! ift ein mi>*

rattfdjcö ^fltcfytgebot, au6 bem ftd) nod) ntrfjt erfennen lafjf,

ob eine befttmmte |)anbluttg gerecht ober una,ered)t ift. 2Bit

l)abeu alfo eine Sad)erfläruna, $u flicken, bebürfeu ifyrer aber

nur §ur näheren ®€jltmmurig ber objeetiv umiereaMen |>anb*

luugen; benn fubjectiv Ungerecht wirb jebe .£>anblung fetytt,

*) Grotms II. c. 1!. 12. PußndovfW. 1. V. i — 11. Wolff,

inst it. P. II. c. 7. Stallt §. 18-37. <S d) III a ( 5 ©. 144— 176.

£u$0 §. 32()— 335.

**) 3u Ceti unerlaubten g>ani>lungen ftnD aud) bie neaatio verbotenen

$u redeten, fr. I). tfejerugen, bereu ©ea,ent()eil geboten ijr.
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bie 3emanb in feinem ©ewtffen bafür f>ci{t (Mr. 98). £>b-

jectiv ungered)t fann nur bie Jpanblung genannt werben, bte

ben in einem Vereine von 93(en(rt)en geltenbeu 5(uftct)ten vom

(Gerechten juwtber ift, unb beöhalb von 3ebem, ber biefe

fennt, für ungerecht erfannt werben fann. 3öelche$ ift aber

ba6 allgemeine Kennzeichen ber ungerechten £>anbfung ? IXiu

gcred)t ift bte .Jpanbluug, welche bte $ed)te etneö Slnbern

verlebt. 2)a bie @ered)tigfett barin befreit, 3ebem ba^ Sei-

nige juntgeftehen (fiehe oben Sftv. 84), fo ift bteJpanMimg un*

gerecht, woburch 3cmaub einem 2(nbern baö Peinige ntd)t jiuje-

ftetyt, alfo fein 9ied)t nict)t anerfennt. , 2)te $ed)te ber ^lenfaVn

ftnb 2Birfungen ihrer, baS 3u fammen^ücn ^tTfelben orbnen-

ben ©efammtanftd)ten vom ©ered)ten. 5Ber alfo trgenb. ein

$ted)t mtf?ad)tet
,

verfloßt gegen biefc unb bemnach gegen baö

C$5efe£ ber ©erecfyttgfett. Öbjectiv ungeredUe ^anblungen ftnb

(lifo bte $ed)t3 Verlegungen.

3eber -DJfenfd) muf? , um ftct>cr ju femt, feine ungerechte

^anblung §u begeben, bte Dfed)te Ruberer fennem 3)tefelben

bilbeu bie ©rängen feiner "eigenen ^ed)t^fpl)äre. 3^nerf)a(b

biefer fann er fein Unrecht tr)un, eine äfi&ätyrfydt , bie befannt*

lief) burd) ba6 9iecf)t6fvrüd)U)ort .: Qui jure suo utilur, ne-

mini fach injuriam, auegebrütft wirb. 3n betn eigen-

mächtigen Ueberfcbreiten unfercr $ed)tefvf;äre befiehl alfo bie

^Ked)t 3 Verlegung.

(Sine 9{ed)t6verie£ung ift ntd)t mögfief)
,

ohne bie 9§orau6-

fe^üng eines red)tltd)en 3uftrtnbe3, folglid) fluef) ntd)t ofme bie

Annahme fefter $runbfä£e über bte für ba3 9ted)t wichtigen

Momente in ben gefelligen 5krf)ä(tniffen ber 9D?enfd)en, in-

bem nur ein Riecht vorbauten ift, in wie weit biefe recr)t-

lid) befttmmt ftnb. 9htö btefen Momenten laffen fxfy aber

aua) bie verriebenen Strien von $echt3verte#ungen erfennen.

3)tefe fmb beebalb:

1) 9{cd)teverlei3ungen ber $erfc»nltc^f eit, b. h- gegen

ba3 £eben, bte greifet, bie Sürbe beS rechtsfähigen

^tenfeben gerichtete ^anblungett (jtebe oben 9ir. 130) ;

2) Verlegungen ber gamtlten- unb

24
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3) Verlegungen bev (Badjen ober ber Vermögensrechte.

CDtcfc Verlegungen fönnen auf eine pofttwe ober negatioe

S&etfe begangen werben, je nacfybem eine .neg atioe ober

pofititte 9ied)t3pflid)t öerfegt wirb (ftel)e oben 8. 277).

Die in einem 9Rcd}töfyfteme feftgefe^ten allgemeinen SBe-

ftimmungen über bte juriftifd)e $er[önlid)feit, bie gami(ten~

imb Vermögensrechte reichert bemnad) hin, bie Statur ber ein-

feinen $ed)t3iuTlel$ungen *) §uj lernten, unb bitten bie ©runb-

läge jeber Theorie ber Delicte.

174. Da6 ©efefc ber ® erechttgfeit »erlangt bie Aufhebung

be6 burd) bte 9iecht^crfe£ung bewtrften Unrechts **). Die

^e^t^erte|ung foll, in wie weit bte3 faettfeh möglich ift,

ungefchehen gemacht werben buret) T^enugthuung, b. h-

burd) bte 28teberi)erjMhtng be3 früheren unoerle^ten 9ted)t3-

$uftanbe3 ober burd) bie <2chablo3f)altung bc3 Verlebten.

Dtefcr erlangt im 91ugcnbticfe ber begangenen ungerechten %fjat

bar auf gegen ben Verleljenben ein s
Jted)t. jjnrifchen hüben

entfielt alfo burd) bte 9tccht3tterlet$ung ein befonbereS Ver-

l)äl#uif?, weld)e3 ein obltgatortfd)e$ genannt wirb, unb

für ben Verfemten ein gorberung6red)t erzeugt. Deshalb

ftnb gorberungen bie näd)ften rechtlichen Sßtrfungen ungerechter

^anbfungen, ober, um tu ber juriftifd)en Shmftfprad)e 51t

reben, De Mete ftnb dntftehungSarten ber £)bligattonen ***).

(Enthalt ba6 Delict blod eine SBermögenS&crlefcung
, fo ift ber

©egenftanb ber gorberung ber @rfa$ be6 t>erttrfad)ten «Scha-

bend (ober be6 entzogenen ©ewinneS), damni restitutio,

praestatio ejus quod interest; bie obligatio fann eine

rei persecutoria genannt werben.

33eftanb aber baffelbe in ber Verlegung ber $erfönltd)feit,

fo ift eö fehwiertger $ubefttmmen, wie ba3 zugefügte Unrecht

*) (SS ift fcafjer nietjt ju billigen , wenn ältere 9iaüUTetf)t$lefyrer % wie

3. 93. 2Boljf, bie Seljre tfon ben ifled>t*»erlehmigen bem Oleti)t&

fyfteme »orangen faffen.

**) Drotfe*&Hlai)of §. 8i — 8ö.

***) £)al)er obligationes quae ex delictis nascuntur.

I
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ungefcr)el)en gemattet werben fönne, weil bie einmal r>olt-

braute fmnblttng titelt »eruiertet werben fann. Die Ver~

le&ung ber greil)ett eines Hnj&ern wirb burd) bie 2Bteberf)er^

fteüung ber festen nict)t gattj aufgehoben, bie ber (S^re ift

eine bletbenbe 5^t>atfact)e. körperliche Verlegungen Ruberer

ftnb oft, bie Solgen ber £öbtung aber für immer unttertilg-

bar. 3Öela)e ©emtgthttungen ftnb tu btefen Sailen, auf?er

ber etwa 31t tetftertben (§ntfd)äbigung für pecuniärc $?acM)ei(e,

mögltd) ?

28ir ftnben in ben 'pofttwen ($efei3gebungen bafür bie Stra-

fen. 3n fielen gällen ftnb biefe angeorbnet jum Vortheile

bee Verlebten (fte beftefyen in einer ifym ju §al)(euben ($elb^

f
imune); tri anberen sier)t berfetbe auS jenen feinen (Gewinn.

3n wie fern fönnen nun (Strafen al6 eine (Skmtgil)uung

für §ugefügte3 Unredjt angefeuert werben ?

SBaS" bie -©trafen ber erften 5lrt betrifft, fo töfjt ftd) if)r

(Styaracter leicfyt erflären. 3ebe Veftrafung etneS @d)itlbigen

gilt für einen beweis be3 »on if;m begangenen Unrechte.

3)urd) bie beut 33eletbigtcn geleiftete ©elbftrafc foll ber tym

zugefügte 9?ad)tl)ei( auögcglid)en werben, weil tiefet baS ein*

$ige Littel ift, baS zugefügte Hebet burefy einen bem Ver*

legten jitfiepenben Vorteil $u erfefceu. tiefer ift fretttd)

»on anberer %xt, als ber il)m zugefügte 5>iad)tt)ei( ; allein

nad) ber 9Jleinuttg ber Sttenfdjen foll er ba$u bienen, ba3

Verl)ältrtijj ber ©ieidjfyeit jwtfdjert beut Verlebten unb bem

SSerIe|enben wieberl)er$uftetlen ; benn nad) ber Setfiung ber

(Strafe l)at jener feinen SRadjtfyeil mel)r, bagegen biefer ben,

Welchen er tterbtent *)

Die anberen ©trafen, b. f>. bie, welche bem Verlebten

feinen reellen @rfaj$ aerfc&affen, werben gleichfalls a(* ein

SUgurtgSmtttet beS verübten itnred)tö angefeuert. 2lud) buret)

fte wirb bem @ered>tigfett6gefül)le eine ©enugthuung, »er-

*) ®. 2Belcfer, (e%te ©rünbe »on Ofactyt, ©taat unb (Strafe,

• 249— 270. i). ^ictjter, ba$ pf)ilofop!)ifcf)e ©trafred)t, be*

grüntet auf Die Sbee ber ©ere^ti^eit, Seipjia, 1829. ©, 149.

24*
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mittetft ber in ber Strafe enthaltenen Vergeltung. Xie

neuere P)Uofity()te Ijat anf t>erfd)tebenc 51>eife tiefen (Sfya-

racter ber Strafe au$ ftöcfyßen
s|Utn^picn $u erftären »er*

furijt*), aber feiten bte 3uftimmung ber Wcchtögetehrtcn er*

Ratten.

3ft man barüber einig, baß nur gered)te (Strafen »er*

hängt werben foften, unb baß e3 eine ftrafenbe ©ered)~

tt gleit gibt, fo muß bie sDcögltd)feit ber Strafe auf t te

3bee ber (9cred)tigfcit gegründet werben.

^Betrachtet man baö bitret) bte Dtcchtööerle&ung grt)ifcf)en bem

SBerlefcenben unb bem Verlebten entftanbene factifdje Verbäftniß,

fo ftnbet man, baß biefer tum jenem nad) einem anbern, a(3 bem

»on beiben anerfannten rechtlichen 9D?aßftab bchanbelt nwrbe.

Sener Witt, baß ba3 Unred;t für biefen 9xed)t werbe , unb hebt

bemuad) bie §wtfd)en beiben beftef;enbe anerfannte Stctytfylädy

heit auf. 2öo nun btefe aud) burch einen Orfa^ ntd)t wieber-

hcrgcfteUt werben lann, muß btefe SBteberherfteßung baburd)

gefchehen, baß ber 93crlej$cnbe nad) bem $rinjtp feiner eige-

nen |>anb(ung behanbett wirb **). @>5 muß ihn alfo ein

Hebel treffen , baö bem iwn ihm bem 2(nbern zugefügten für

gleich gilt, darüber wirb ber Schulbtge nid)t wagen (ich

p beflagen; beim e$ wirb an ihm ba3 eigene Stecht ge*

übt ***).

£aß biefeö gcfchchc, forbert beim uugebübeten unb gebtt-

beten 9Jcenfd)cn ba$ beletbtgte 9ted)t$gefüh(. 2)er Verbrecher

fotl burch feine Zfyat nidjt in einer twrtfyeübafteren Sage fid)

beftnben, aU ber Verlebte. Sener bat be6 anerfanut ihm

juftehenben DfechtS ftd; unwurbig gemacht, inbem er burdj

*) ÄcuttS WetyUkljve ©.225. ©ctniUe, Seftfaben @. 827—335.

&ecjeU OcaturreAt §.97—103. v.fftotttd, SBertfUnftr. I.93b.

§. 53— 55. ©. befonberä Sinf, über taS 9Ratureecl)t untere?

3eit al$ @runblaa,e beö ©trafred)t& SRäfldjen 1829. §. 13—17.

**) Der ©rUltbfa^: Quod quisqüe juris irf alteruin statuerfl; at

ipse eodem*jure utatur, tfanfc fd)On friif) im prätorifdjen (5'ftCte,

unb ajtt nod) im juftiniamfeben 9?ect)te. pfg. II. 2.

Quis enim aspernabilur : idem jus sibi dici, quod ipse aliis

dixit vel dici ellecit Ulpian in f. 1 D. II. 2.
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feine £)anblung bte ©eftnnung an ben £ag legte: er wolle

in Ruberen bie anerfannten fechte nidU achten. (£& tft mit

ifmi Fei« SBerfyältnifj ber 9^cd^t^ßIctd)C>eit möglid) ; er »erbtent

alfo biefe felbft nur in beut @rabe, al£ er in Slnberett fte

gelten laßt. 2)enn e3 liegt in ber Watux be£ ($ered)ten, baj*

9ted)tögleicf)()eit unter gleichen factifefyen ©erfyältntffen heilig

geartet werbe (flehe oben 9er. 84 u. 139). T>k Strafe tft

baS einige Littel ber 2lttögleid)ung uttb .fomit bie gerechte

golge ber Sd)ttib *).

3)te Strafe gilt als bie Aufhebung be3 95erbrecf)ett6 , bae»

fonft gelten würbe, uub tft fo ^tcberherftellung be6 *Jtecfyt3**).

2)a$ bie Sötebervergeltuug begehrenbe $ered)ttgfett3gefühl be£

SBerlefcten fprtctjt ficf> $ur Setbenfcfyaft geftetgert al3 9iad)e

au3, uub führt tf)n in wenig or^antftrteu Staaten ober bei

Golfern einer nkberen dulturftufe §ur gel)be unb pm ga-

imltcnfnege. 2Bo bte öffentliche ©eroalt biefe hemmt, über'

nimmt fte felbft baS 2lmt ber 28teberttergeltung
, unb ergebt

bie Ballon sunt letteuben Sßnn&fp ber Strafgefe^gebuug. Sie

ftnbet ftd) in ben älteften ©efefcen aller Golfer***), itnb

hört erft bei fortgerüetter Kultur auf, cS auSfchliefjltdj p
femt, wenn au£ Dtücffid)teit be6 Deumens ober ber Philan-

thropie ba3 ftienge $rm$tp ber ©ered)ttgfett gemtibert wirb,

bleibt tnbeffen nie ol)ne (Stnflitp auf bte 33eftimmung beö

Äafteö unb Umfanget ber Strafen. 2$a6 immer für 3wetfe

burch bie 2lnbror)ung ber Strafe verfolgt werben, fte foll

»or Klient gered)t femt f ).

(S6 ergibt ftcf> alfo au3 btefen (Erörterungen, baj bierecht-

Ud)cu 2Birfungen ungered)ter ^anblungen in ber Gmtftel)ung

obltgatortfd)er 93crf)äftntffc ober tu ber Strafbarfeit be3 Schuld

*) 3luf äl)iilidie5Beife behtciren bte @; 872 9fofe* genannten ©d)rift ;

fteller fcte @ered)tiflfeit ber ©trafen.

:**) 2>iele ©etfpiele fmb gefanimelt »on üi. S&inffüujer m feinem

Specimen phifosophico - juridicum de talione. Lovanii 1822. 8.

f) <&ie\)e Rossi, traite du droit penal, Paris 1829. Livre I.

cliap. 13-
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bigen befielen. Dtefelben muffen aber burd) bie ©efe^gebung

tl;re nähere 23efttmmung erhalten.

175. 2ßtr Wettben uns ^u ben rechtlich erlaubten £>aub-

hingen, um auch ihre rechtlichen SBirfimgen 51t erforfcbeu.

£0 lange ber £>anbelnbe innerhalb ber (Sphäre fetner 9ced)te,

alfo aufier aller Berührung mit Ruberen bleibt, fann aus

feiner ^anblung für ifyn fein obltgatortfd)eS SBerhctltmjj ent^

fpringen. Seine «^anblung ift, wie man 51t fagen pflegt,

ein actus merae facultatis, ein 2luSfluf* beS ihm juftel;en-

ben 9?ed)teö. Er ift |>err feinet Dieckes, unb fann gegen

fiel) felbft auf feine SHSeife reebtltd) verpflichtet werben.

(Sollten aber leitete bie einige Guelle ber Obligationen

fttytt? 3wifchen beut leitete, baS wir oben (S. 369) als

einen eigenntäd)tigen Eingriff in bie 9(ed)t0fyf)äre eines 2lu*

bereu gefcfyilbert haben, unb beut 9ctd)tüberfd)reiten ber etge^

neu liegt noch cin oberer galt beS £)anbelnS in ber lettre,

nämlich ber beS Eintretens einer ^erfou in bie

9icd)t3ft>häre einer anberen mit bem Hillen ber

l entern. ÜrieS ift .ein redjtlid) erlaubtes |)aubeln , aber baS

SßtllenSprobuct nid)t einer, fonbern zweier ^erfonen, baS

2öerf ihrer Einwilligung ober be$ gegenfeitigen Qufammett?

treffen^ il;rer Sötllen. Sötern nennt eS eine II ebereinf unf

t

(conventio), ein duorum (vel plurium) in idem placitum

consensus *). £>at biefelbe §um 3wecf
,
^ercmbentngcn in

ben @ränjen btefer BcechtSfphäre §u bewtrfen, alfo
sJied)te beS

Einen auf ben Ruberen §u übertragen, ober befonbere 93er-

binblichfeiten bem Einen gegen ben Ruberen aufzulegen, fo

fyeipt bie Uebereinfunft ein Vertrag, unb man pflegt .|u

fragen : ob auS einem Vertrage an unb für ftd) , b. I). ohne

baj? ihm burd) einen pofittoeu 9fced)tSgrunbfa{3 eine verbüß

benbe Äraft beigelegt wirb, ein obtigatorifcbeS sl*erl)ältui(*

eben fo entftel)e, wie auS einer
sJied)tSoerle<3Uitg? 3n allen

Lehrbüchern beS 9caturred)tS wirb biefe grage als eine ber

wichtigften ^rinsipienfragen erörtert, aber ntd)t auf gleiche

*) Die Definition ift fef>r <tlt. ©. Fr. j. § 2. 3. D. 2. 14.
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SÖcife gelöst. • Sßäfyrenb bie meiften s
Jted)tSpr;ilofo))f)en an-

nehmen unb anf baö $erfd)tebenfte 31t bewetfen fudjen, baf*

bte Verträge bloS ber »orfyanbenen (Stnwtlltgung wegen

recr/tltd) oerpfltcr/tenb fetyen wirb Don 9led)t$gelef)rten bte $Be*

fyauptung »ertfyetbtgt : nur baS poftttoe $ed)t fönne tfjnen

bte rjerbtnbenbe Straft geben; ofyne tiefet bürfe nur eine mo*

raltfdje 2}erpfltd)tung angenommen werben*).

3)er Vertrag tft, genauer t>eftmrt, etn angenommene^ SSer-

fprecfyen. ©ein ©egenftanb tft trgenb eine Stiftung, bte in

einem ©eben ober £f)un befielen fann. Ob biefeS 23er*

fpredjen
.

ferner- 9tatur nad) er^wtngbar fety, tft bte mit fo

großer (Sorgfalt**) Don ben ^aturred)t6lel)rern bezauberte

grage, welche fcfyon be^alb tu fetner ^ea)t^t(ofo^l)te über*

gangen werben barf, obgleta) fte practifcfy Don geringer

£Bid)ttgfett tft, weil ja in allen ®efe£gebungen über alle

Slrten oon Verträgen bte genaueren Regeln t>orgefcr)rteben

finb, unb aud) im $ölferred;te baS *Prin§ip gilt: Pacta sunt

servanda.

176. £er gefammte 3krfel)r ber ^ttenfcfyen beruht auf 3^
fagen, Uebereinfünften unb 2krfpred)ungen ; er erzeugt fte

unb fann nur burd) fte beftefyen. 3}a6 Vertrauen auf ba«
gegebene 2Bort be6 STnbcrn wirb ber 33efttmmung6grunb ber

eigenen |)anblung eines 3eben ; nur unter ber 33orau3fef$ung be6

2Bortl)alten3 Ruberer mad)t 3eber feine glätte für bießufunfU

3)te 6id)ert)ett, ja felbft bie Sftöglicfyfett beS SBevfefyrS, tft alfo'

burcfy bte Erfüllung ber gemachten SBerfyrecfyen bebtngt. .2)a&u|j

fömmt, baft burd) ben 33rud) beS gegebenen SBorteö berl

Skrfyredjenbe ben Ruberen 1n (Schaben »erfefct, wenn bieferj

.

•*) ©. D?atuiTect)t §. 835 u. 336, unb »erfdjiefcene üon ihm

angeführte ©chriftfteüer, an'e geibnig unb £ume. (Schon im fec^^

sehnten Saljrljun&ert behauptete bieg Der frans'öftfche 3urtjr (Sonna-

nuö, gegen welchen ©rotiuö unb tyufenborf fid) erflären. Unter

ben teueren hält ^'djmalj nur einige Verträge für natürlich cer^

btnbenb,

**)" ©ielje unter ben neueren Lehrbüchern be$ 9?at»rred)tö t>. 9?ottecf

J. §. 28; t\£rofte = £üBbDf §. 90—92 unb bte Angabe ber frü=

leeren (gchriftfteller hierüber bei 2Jieijter §. 274.
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in ber ^orauöfejntug ber Erfüllung ber Qtfa$c, feine 93er

fyältmffe fo eingeriifytei l;at, baß er auf triefe Erfüllung mit

©ewififyett rechnete *). 2>er tfynt üerurfaajte 6d)aben ift ein

il;m zugefügtes Unrecht. Xttyaib faßt (Cicero (de of(ic):

Fundainentum justiiiae est lides, i. e. dietorurn con-

ventorumque constantia et vtiitas, unb Ulptan (in Ii'.

1. pr. 1). 2. 14): (^uid tain congruum tidei liumanae

quam quae inter cos placuefunt servare **)?

Allein aus btefen (Gamben folgt nod) ntd)t, bafj buref)

jebe 3u fa9 e e *n crjtt>ingDarcö obltgatorifdjeö S8erl;ä(tnijj be^

grüntet werbe, fonbern nur:

a) ü)af pr $lufred)tt)altung beS menfd)lid)en £8erfe^re3 Ver-

träge (unter gegriffen
s$orau3fe£ungeu) für obltgatortfd)

erflärt werben muffen

j

h) baß, wenn bte 9ftd)terfüllung eine-S gemad)ten 93er*

fprecfyenä bte notfywenbtge itrfad)e eiltet ungerechten

ScfyabenS für einen Zubern wirb, eine gorberung auf

(§ntfci)äbigung entfielt ***)
j

c) bajj ber s
~£erfprecfyenbe, wenn ber 5(nbere ftet) auf fein

SÖort »erlieg, in ber Siegel moralifet) oerpfltd)tet ift,

$m ben burd) ben £rcubrud) matüajjttm Schaben ju

etfefcen f).

6o lange bte (§rfülKuug eines gegebenen Sßerfprecfycnö nidU

für jjurtfttfcr) btnbenb erflärt tft, fann beut, ber in ber (§r*

Wartung: btefelbe werbe gewiß erfolgen, burd) fein eigenes

<4>anbcln in ©cfyaben gertetl), bte eigene 6rt)ulb vorgeworfen

I*)
^eber („Pom menfd)Iid)en 5tMen," III. §, 51) fe§t mit

9lnberen ben ©ritnD ber ^erbinfcltdjfctt ber 3Serträ^e barein, ba§

e$ nict)t für 9?ed)t gehalten werben fonne, einem Zubern per.»

flebltdje -Bemühungen u n b Ci rit a

r

t u n a, e it 5 ti e * r u r

«

l'actjen. ©0 aud) 0. Srojre * S.ütetyfcf §. 7 f.

**) Datyer ber ©runbfatj beö röm. IRedjtö: Pacta sunt servanda!

***) @ fa^t ^Papttttail in f. 75. I). 50. 17.: Nemo potest mutare

consilium sutim in iilterins injuriam.

t) 5&ir fügen: in berDtegel; beim wenn er, lim reiferen mora'=

lifd)en <pflid)ten ®enü«,e ju teilten, fein »tfort nid)t InUt, fp riebt

fetbfl £ic?ro (de offic. U c. 10.) ilm frei.
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werben , unb mw aud) ber &)rtf)rüe|%e Säbel verbient, fo

tritt bod) bte Siegel etti: quod quis sua culpa damnum

sentit , id sentit e non videtur.

<2d)on bie älteren 9?aturred)t6lel)rer , wie @rotiu£ unb

^ufenborf, fyaben gefüllt, baj? bie angeführten allgemeinen

©rihibe titelt l)iuretd)ten , bie verbiubenbe Alraft ber pacta

ftreng logifd) 511 bebuetren. 3)er (Srfte erflärt bie promis&io

dandi für eine via ad alicnatiotiem imb bte promisiio ia-

ciendi für eilte alienatio paiticulae cujusdam noslrae

libeitatis (de jure belli et pacis. II. c. XI. IV. t ).

^ufenborf fttnunt ifyin l)ierin bei ( I -ib. IM. c. IV. §.2.).

d$ beburfte einer mefyr beweifeuben JDebitctton *)] weld)e

fefyon mn ben "Juiturred)t3kl)rern vor Maut babureb $u geben

verflicht würbe, bafj man 511 geigen ftrebte: es werbe bürd) ben

abgefd)loffenen Vertrag beut ^rotutffär fogletcf) ein 3iea>t i&

werben, über welefyeö ber prominent burd) feine Hillen 3*

änberuug nid)t mel;r verfügen fptrne **). %\§ SBetfpiel mag

bie in «jpopfnerö 9£aturred)t §.64 vorgetragene 3>emon*

ftration I;ier btenen. 9tad) i|m ift „jeber ^enfd) vollfont-

tuen vervflid)tet, feine Verträge 511 galten. 3)enn fobalb id)

einen Vertrag eingebe, fo will id), bafj ein 9ted)t auf ben

?(nHrn übergebe \ e3 ift aud) moraltfd) in ö gl id), bajj btcö

gefd)et)e. 3ft alfo aud) bte vf)vfifd)e 3)1 gltd) fett vor-

l)anben, fo will unb fann id) ba3 sJied>t auf ben Zubern

übertragen; e$ gel)t bemnad) wirflid) auf il)it über. 3d)

entjiel)e folglid) biefem etwas von beut Seinen, wenn id)

ben Vertrag nid)t fyalte; id) beleibige i$t*^j. ;*

*) Snfcejfen ft'nbet fid) btefelbe al» ^adptgYiinb ber 9?ed)ti*erlniibh\1>-'

fett ber Verträge nod) bei @roö u. brt>#e*$tötöM §. 9J. £)iefer

grüntet fie barauf, rreit or>ne Tie alle »erniirifttge ^efrinnmma.

ber rcedifeffeirtgen 3Ser()äItni)Te tinter ben §ö?ertfä)en unm'ögltd) ge*

mad)t trei be. 5MeIjnlid}eß Ijattc fdjon ^ufettborf cjefajjt. .1. e. 9. §.3.

**) Sftenöelfofyn mirt überall ctlp ber ©d)riftiM(er genannt, roetcfyev

jtterft btefe Sebttctton n>erfud)te. (?. S&tfp §. 448; @d)m»d$,

^anbbud) ©. J58.

Xtrf al)nlid)e SBeife räfonntrt SldKiiroalf (jus naturae §. 165

11. J66). £ppfner$ beweis ift gut erläutert *>on $agp (t. ^b.
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H)ie in tiefem iJiüfonncment enthaltene petiiio prineipü

fpringt aber in bie Singen j benn nnr bie oerbinblid)e Straft

bed Vertrages fann bie Uebertragung bcö 9ted)teö bewirfen;

cd ift alfo unlogifd) jene anf biefe jn ftftfcen *). £enu
ungeachtet $nn bied uod) anbere $f)ilofopl)en nnb 9ted)tö*

^elcl)rte, felbft auS'ber fanttfd)cn <8d)ule, unter wcld)en je-

bod) mehrere baburd) fid) jenem Vorwurfe 311 entstehen ftre^

ben, baf* fte beffere ©rünbe auffncfyen, um bie 2öirfltd)feit

ber Oiechtöitbertragung burd) bad gegebene 93erfprcd>cn bat*

jntbnn. So fagt Sh'ug (üufäologte §.55): „Sobalb ber

Vertrag abgefd^offen , b. \). bad 2$erfpred)cn angenommen

ift, ift ber $weifad)e Söiüc beö 93erfpred)erS nnb be$ Sinnet)*

merd einem Sßillen**) geworben, ben fid) beibe 5>er^

tragenbe ald ©efef} ifjrev funftigen £>anblungen aufgelegt

haben., welches ©efc£ bie Vernunft fo lange atp gültig an*

erfennen mnfj, a(3 ber Vertrag nid)t »otogen , b. h- K8 b<*3

Verbrochene gcleiftet ift ***)» £ie greiheitofreife ber ügertra*

genben fmb alfo in 23e$ug auf ba$ Verbrochene gemeinfam

geworben (.?), nnb ber einzelne 2Bi((e bcö VerfprecbcrS fann

wiber be$ Einnehmers f&iW&i imt i:cm cr Sur Einheit oe>

bunben war, biefe. (§inl)eit nnb fomii bad ©emeinfame ü)rer

greiheitöfreife nid)t aufheben , ohne eben baburd) ben *ci*

heitSfretö beS 3(unel)merd '51t »erleben, nnb bie burd) ba3

9fr$t$gefef geforberte äupere ßinftimmung bcö greibeito*

gebrauchet finnlid) vernünftiger Siefen unmöglid) 51t madien."

9iaa) ©roö (§. 179), ferner ($. 129), £au3 (§. 169 u.

170), 0. Diottetf (l. 6. 129) unb anberen 9taturrcchts(elj*

rem t) veräußert ber Vcrfprechenbe burd) bae Verfpredjen

§. 450), cer in fcen DtOten aud) anDere Betucttonen gfitcfltd)

roifcedegt.

*) X)ieö rügt fdjon (Jdjmalj a. a. D.

**) Darauf tfu>t aurt) &ea,el bie D?ect)t6fiaft ^er SSertiaae (9?atttr*

reerjt §. 73). .

,

. . .

***) *>lt>er tie$ ijl ja gerate ca$, qitpd .erat domonstrandnm

!

t) Sind) ©rolmarmä xHtljanMuna, über cie Dflecbt^ültiafeit ber 95er

träcie in feinem une t. $M>r3 $togß}tn (XI). h 55> enthält

eine Decuction tiefer \Hnfid)ten.
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einen Zrjtii fetner 9fecht3fphäre $u fünften be6 ^romiffarS,

wetajer burd) bte ^mahnte be3 Berfprect)en3 in btefclbe ein-

tritt, alfo buret) ben eigenmächtigen Sitten beS drften nidjt

mer)r au$ berfelben oerbrängt werben barf, weil ber it)m

üb.erlaffene ^t)eil jener fKcc^töfpX^äre ber feinige geworben tft.

IMm Berättfkrnben , ber anf feine eigene |>anbhtng juntd*

fommen Wolfe, fönne bie berannte 9}echt3reget entgegen ge*

halten werben: Volenti non fit injuria! Einige

(opr/en*) unb $ed)t3gefehrtcn flü|en bie (Sr^wingbarfeit ber

Verträge anf ba6 un0 gegen 3eben juftefycnbe fRecf>t auf

2öahrr)flfttgfeit, anbere auf bie fttüfd)Wetgenbe
slhmU\u

nung beS ©nmbfafceS: Pacta sunt servanda! burd) baS

gan^e iuenfcr)lict)e @efd)led)t.

3vant nennt bie bi3 §u feiner 3eit uxfafym Debucttonen

mühfcltge unb bod) immer vergebliche Bemühungen ber 9£ed)t£*

forfeber, unb ftü£t bte 9^ed)t^giUttgfeit ber Verträge auf ein

^oftulat ber practifd)cn Vernunft (6. 1ÖO u. 101), eine ^(n-

ficht, welche, in bie gewöhnliche Sprache übertragen, niä)i$

anbereö fagt, al$: H$ S^tereffe bcö 9fedjie8 unb bc3 gc^

fettigen Sebent ber 9Jienfd)en erl)etfd)e burdjauS: bafl Ber^

träge für rechtlid) binbenb erftärt werben.

177. 3Me grage über ben 9tcd)tögnuib ber ^erfetn^eiribien*

ßräft ber Verträge mijj genau aufgefaßt fo gcftctlt werben:

Main au6 ber anerkannten ^erfönltd)fett unb au£. anberen

9ce#te ftatuirenben ®runbfä£en logtfd) bebuetrt weiten: cö

4

binbe je.be 3 angenommene Berfprcdun ben SöiKcnj

beö Berfpred)cnben fo, baf? bte 9cutterfüüung bes BertrageeJ

eine Dtechtöfccrle&ung für ben ^romiffar bewirft?

fDiefe grage wirb nur in ben gälten bejah* werben fön-

neu, in welchen ftd) feigen täfjt, bap burd) beir Bruch beö

gegebenen SBorteö beut ^romtffar in ben ir)m fchon*?"*'

flehen ben**) 3fechten ein ungerechter S$abejt oerurfaa)*

wirb. 3)te3 l;at <statt:

*) 9Mieften3 noct) ©d)tt(je, 8*ttf<fren §. 132 u. J33.

£>. 1;. in freu tfym unabfyänguj ton oem ab3efd)(of[enen Settr«^
Siijtcljenfrcn (/testen.
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1) wenn 3ewant> einem Zubern ©egeuftänbe feinet (£i$m*

tbumö auf eine befttmmte Seit wirf lief) überladen

l;at; ber $lnnel;mcnbe tft nad> Ablauf tiefer 3 e^ Vpif

felbft jur 9u"ttferftattung berfelben verpftidnet, tecdnilb

entfiel) t au$ bem Coihmodalnm , bem Precarium,

bem Depositum nnb bem Pignus notfyuumbig eine

Obligatio.

2) Üfttcfyt minber ift eine folcfyc oorbanben, wmn 3emauD

Stiftungen von einem Zubern angenommen bat , nnter

ber 23ebingung von @egenleiftungi'n ; bie ;>iidu-

erfüllung ber legten würbe ben Zubern in 6d)aben &e>

fetten. 3)e6b/alb (tut» einfeitig vollzogene Verträge, wie

Xanfät ^auf, ba3 Darlehen, bie Wlkfyt nnb alle fo*

genannten 3nnomina(contracte für ben, ber bie £etftung

empfangen fyat, verbinblid).

3n allen biej#tt gäüen fäib Oiealvertväge vorfyanben. Ter

*)ted)tegrunb ifyrer verbinbeuben ftraft liegt in ber Sinnabme.

Tie Monier folgten bab^er einem febr rtdnigen ©efül)le, alö

fie biefe Verträge für ben (Empfänger für verbinblid) er*

flärten *).

3u einem allgemeinen nnb abftvaitcn ^rinjip erhoben, kv;t

fid) ber l)ier befolgte ©rnnbfaö fo ausbauten:

£l>em von einem Zubern ber Eintritt in beffen Siedu^

(fpt)äre auf eine befttmmte 3eit ober unter gewiffen SSebin-

gungen Wirflid) eingeräumt werben ift, ber l;at mit beuu

felben ein obtigatorifd)e3 2krl)ältnifj eingegangen, ba$ ihi

utr (Erfüllung ber verfproebenen Stiftung ober §um f^ä&en&i

erfafe verpflichtet.

178. Cmtfyält aber and) bie 9hd)terfütlung einer blojlen

3nfage eine ^cd'ttfverleiumg
, fo baßi um biefe nidu ui bc-

S gelten, ber 5?erfpred)enbe ba£ gegebene 5öort wirb halten

muffen ?

*) ©a§ ürfprüngftd) audi Stauf unb Diethe nur StaffoertrJge

»crbtnbJtd) learen, hat |)u^o fefcon Kiiuk auä Der (Ityniofogfe

abgeleitet.
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3u einer abfohlten IBcjafjitti^ tiefer grage fönnen tiir auf

beut Sege be$ reinen legifdjen 9MfennementS md)t gelangen.

SßeldjeS tft ber 3nf)alt etneö Heften 93erfpred)en3? $em
anberer a(3 bie @rflärung : ber 33erfprerf)enbe wolle §u ©un*

ften beö RemiffarS eine befttmmte $>anblung »ernennen,

ffefe 9M)teornalnue tiefer jSai^duin enthält feine 23erle£ung

ber 9?ed)t3fpf)äre ber legten. Kr eerjier t bie u)m ge*

mattte ftoffnung ,
tiefe 9?ed)t3fpl)äre erweitert 511 feigen

bunt bie'Tngcfagte Stiftung be3 Remittenten, ^anbelte

ber Ronttffar im Vertrauen auf bag gegeb ene $Bort, unb

geriet!) er in ©droben burd) ba$ £tu3btetben ber Stiftung , fo

tft er wentgftenS tfyeüwetfe felbft Urheber biefeS

©djabätS, ber nur bann beut Remittenten gan§ jur Saft

fallen Würbe, wenn ber Vertrag für red)tlid) oerbmbltd) an=

erfanut gewefen wäre.

3ubeffen tft ber greubrud) be6 Sektern bodj eine mttwtrfenbc

Urfadje be3 ©djabetrö ttnb ber Remittent in €d)ulb. @3

fragt fid) bal)er nur: eb f)ter btefe mefyr $u berüdftdjttgen f ,

fei;, als bie eigene €d)ulb be'3 RemiffarS, ber eor erfolg-//

ter Setftung fe fyanbelte, al$ wäre biefetbe fdjen erfolgt?
''-

JDieö fann auf eine abfotute SBetfe ober a priori ntd)t

entfetteten
,

fenbern nur ber ®runbfa£ aufgeteilt werben

baft im einzelnen gälte 51t unterfucfyen f e v /
weU|

d)em ber betben Kontrahenten bie größere ©d)ul

j'ur Saft falle; ee wirb bann bie 9?td) terfüllung eines"

üBcrfprcdjenö fo oft eine obligatio jur geige fyaben, als

ber Remittent für beu wahren Urheber beS ©efyabenS (für

beit auetor moralis damni illali) anjufefyett tft. £>teS tft

etwas rein gacttfdjcS , bei beffen SBeurtfjetlung bie ©Ute
ein entfcfyetbenbee Moment abgibt, weil in beu gälten, wo
bie Sflenfefyeit im täglichen $erfel)r ftd) auf $erfpred)ungen

regelmäßig eerlaffen, baS 9?ta)twortf)alten ntd)t 31t entfd)ul~

btgen tft. 9Jcan fann bann mit bem 3)ta)ter beS 5lltertf)um$

fagen: Grave est fidem fallere!

Sßenn baS Serfrredjen eon ber 3(rt tft«, baf? 3eber ftcf>

barauf würbe »ertaffen, alfe eS aud) für ftd) felbft als oer*

I
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binblid) würbe augefefyen fyaben, wirb nad) ber ^Reinting

VUler ein obligatorifd)e3 SBerfyältttijj angenommen werben

fönnen. (§ö bebarf bann nur einer genauem Siegel hier-

über. Die t>ert>tnbüct)e Straft be6 Vertrages ift t>on irgeuC

einem (SrforbernijT beffclben abhängig ju mad)en, beffen

SBorfommen baö obltgirenbe. 9)toment in ifym ift, unb beu

Oon ^ant im begriffe beS $8erträgei überhaupt »ernteten

)

3eityunft angibt, in bem jene Straft beginnt. 2)te$ (Srfor--

jbernifj wirb in ber gor nt beo ^ertrageö, alfiT iPttel MfiHU

Wn (Srflärung be$ Sillens beS ^actectrenben 51t fud)en fe^n.

a3 aufoujkllenbe Sßrinjty fyat alfo fefoufefcen, ba(*, wann

t SBerfprccfyen auf biefe befümmte Söeife gegeben worben

P m, eö als ftarf genug angefefjen werben muffe, um $n

/ Sbeweifen: ber ^romittent fyabe ben ^ronüffar autortfirt, in

golge ber gemachten 3ufage ju fyanbeln, unb erfernte ftd)

für ben alleinigen Urheber be$ au8 feiner 9iid)terfü(lung

be3 Vertrages für%n 5lnbern erwacfyfenben (5cr)aben$ an.

Diefe gornt wirb nad; ber 2lrt ber Verträge t>erfci)icCcn

femt.

1) 3n ©efd)äften be6 täglichen Sebent unb über ©egen*

ftänbe öon geringem Sertfye wirb man bie blojje (Un-

willig ung ber *ßact6centen für fyinretcbenb galten, ein

obligatorifdjeS QSerfyältnifj 51t erzeugen. So beim ftaiife,

bei ber Wlkfyt, bei Aufträgen unb Societäten fcon ge-

ringfügigem Sutereffe. 3)a£ tägltdje 33ebürfnij? ert)eifd)t

l)ier, bajj 2Bort gehalten werbe; beSfyalb ftnb fcneJBer*

träge (Sonfenfttalcontracte unb bei allen SSolfern oer*

binbettb *).

2) 5lber nur in tiefen gällen wirb man in ber $egcl ftd)

mit einer ntd)t feierlid) gegebenen 3ufage begnügen , unb

nur etwa, um ben 2tbfd)lu& be3 »ertrage* leichter U\m\\cn

in fönnen, nod) einen £anbfd)lag, ein Daraufgelb ober

bergleid)en forbern. ©obalb ber ©egenftanb be6 SSer*

traget »od größerer 2ßtd)ttgfett ift, ober wenn e$ fonfl

Die Börner nennen fCe te^ljatb mit fcen ge»6lmlid)(len Oleal*

»ertragen conventiones juris gentium. Fr. 5. D. 1. 1.
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nötljig ift, wirb man bestimmter gormein ftd) bebienen,

nm funb nnb 51t wiffen 31t tl)uri: baß man eine jurU

fttfche $erbtnbltd)fett eingeben wolle; ja man wirb $u

geierlid)feiten feine 3 ll
f*
ud)t nehmen, al6:

a - 3ur 3ui^wng r>on 3eugcn, fo bereu (Gegenwart

man feinen Hillen erftart

b. $ur fd>riftUc^cit 2lbfaffung bc3 Vertrages, $ur 33e-

fiegclung beffelben u.
f.

w.;

c. §ur etbUcfyen 23efräfttgung beS 2krfpretf)en6 ober

d. jur gerichtlichen (§mgel)img beS (SefchäfteS.

<So würbe e£ 31t allen fetten nnb bei allen $ölfern ge-

halten. 3)te Börner Ratten if;re %erbaU nnb gjtterat*

btnbenbe Moment, nnb nocf) bie neueften ($efe<3gebungen er=

forbcrn jur ®ültigfett gewiffer Verträge bie fcf>rtftlid£>e 2luf

Zeichnung, taffen fogar bei feinem Vertrage, ber eine gewiffe

Summe überftetgt, ben 3ettgenben)e\^ p *).

3ta wenige gälte bleiben alfo übrig , in welchen ba$ blofie

5krfprechen (b. i). ba6 nudum pactum) eine »ollfommen bin-

benbe obligatio erzeugt

179. 2)a$ Dvcfuftat unferer ganzen XuScuffton ift alfo ba3:

1) Dfeatoerträge ftnb fdjon nad) allgemeinen ^rtnjtpien für

•ben 2lcceptanten »erbinblicl), weil tt>re ^tdjterfütlung eine

9ted)tSöerfejmng ift.

2) SBlofie Uebereinfünfte ftnb e6 au unb für ftd) nicht, eö

fety benn
, baf* fie il)rer g r m wegen burd) einen pofU

ttoett ^echt^grunbfa^ bafür erflärt werben.

JDte 9?othtt>enbigfeit ber wirfliehen Stiftung beS tterfprodje*

nen ®egenftanbe3 folgt nur inbireet auö ber öerbinbltcheil

£raft beS Vertrages, in bem ber 6d)ntbner nur beö^atfe

baju verpflichtet ift , weil er burd) bie Erfüllung ber $erbinb*

Itchfeit ber (Sntfchäbigung **) entgehen fann.

*) ber Code civil Art. 1341.

**) Sie ^aturrecfytglefyrer fanten efyebeiit fctefe 3(njTcl)f, welche

(Bernau 9«t t)ertf;eiin'gt f)at, »erroerfltch. ©te möchte je$t
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Um btefc ^rttt$tpienfrage beö 9?aturrecf)ts erfd)öpfcn,

[fließen wir mit ber Stottertung
, baf* fowoM bie Stifteten

ber s
J(

x
atnrred)t6lel)rer ber Fantifcfeen @cfyufe , r i du i q c r f ( a r t

,

als aurf) bie 33entfyamfdje 9?Hfcltrf)fcttötl)corie 511 bem fRtfuU

täte führen: baß nicfyt auö jebem angenommenen SSeffpre-

efyen ein obligatorifcfjeä SBcrfyältuiß cntfpnngcn fönne, fonbern

baß e3 fyiep ctneS pofitwen ©nmbfa&cS bebürfe.

3Btr erfennen mit jener (Scfyule für wafyr an, baß jeber

burd) fein Sollen feine 9tecfyt6fppre (folglich auef) feine Arei

reit 511 fyanbeln) §it ©unften cineö Slnbern bafym befd)Wiufcn

fönne, baf? er ftd) jnr SBornafyme gewiffer |>anbhtngen »er*

pflirijtet. J)ie6 folgt fd;ou au£ bem ^ecljtsbegriffe 275),

unb be3)äTb bewirft 'au(5 ber sIßi((e, (Sigentfyum 311 über-

tragen, ben (§igentl)itmönbcrgang (€>. 357).

Mein ba ber Söillc einer ^erfon mir in fo fern Straft

fyaben fann, a(3 er ernftlid) erflärt, unb für » erpfit d^

Ijtenb
angefefyeu toitj

, fo muß trgenb ein äußerte*

LsVennseid)en feftgefcl^t werben, au3 bem bie $arf6tirenben

Jerfefyen, ber s$erjpred)enbe wolle ein obltgatorifdjeä SBerfyältmß

eingeben ; ein foldjeö fetin$etefyeti tft bie gönn bcS Vertrage*,

liefe enemjt eben fo bie obligatio, wie nad) ber oben

gegebenen 3)ebuction bie red)t(td;e gorm ber SÖtllenöerflä*

rung bei ber (§tgentfyiun6übertragung ben llebergang bkfeö

föedjteö *).

$lad) allgemeine« $ecl)t3gruubfä>n muß baS ernfte Solle«

einer Sßerfon eine 53efd)ränfung tyw gretfyett ju fyanbcln \u

fünften einer anbern erzeugen fonneu; eö tft nun nur eine

kregel barüber fefijüjelen, wann ein foUbeö SBplfet) ftlö »Or*

Rauben ftujufefyett ift

rrenia,cr bcfremfcen, wo irir au? @aju$ nrifien, t^as aurf) nad)

vortufdyem JKecbte «We dontraet^Ptaften einji Moä anf^eijhim) freS

SniereffeÄ gingen.

*) i>iefe flnjldtt fprtdrt and) ö. JHottecf (e. 195) aus, nad) n»drtem

II Hillen jii erfennen, herf 6m in Ii d) e formen otev ptfttitfe

»* S5eftimmun^en entuinfctH ofccv erfoitev(id) (iitö.
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s3iad) ber ^lüi^id)k\Ml)coxk *.) wirb ein Vertrag $u beftä^

iigen, b. I)- für verbinblicfj 51t erflären fetyn, wenn feine

vcrbmbfidje &raft mel)r süortl)ei(e alö 9tad)t()eile für 2lüVl)at,

alfo wenn ba6 Sntereffe be6 fixeren 5Berfel;re$ e$ erforbert.

bieö ntd)t bei jebem gegebenen 93erfpredjen ber galt tft,

bebarf feines 33ewetfe3; alfo wirb wor/l in feiner (§efe|-

ojebwng ein fo alfgemeiner ($runbfa|3 aufheftetet werben bür-

fen: e3 bewürfe jebeS pactum ein obligatorifebeS Qlcr^äftmjj.

180. heftete unb Verträge finb nid)t bie einigen Ur*

farfjett obttgatortfct)er ^er(;ältniffe. d$ fönnen fotetje nod) attö

anberen |)anbluugen, ja fogar auS dreigniffen entfielen. 3Me

gälte, tri welchen bie Dtömer Obligation es quasi e\ con-

tractu julaffen, gehören t)tert)ev, ferner ber galt ber LexRho-

<Ha u. a. (5o oft bie int romtfd)en 9ied)te häufig angeführte

^3iÜigfeitCregel : InicjuuiTi est hos damno alterius locu-

jrletiores fieri, angerufen werben fann, wirb gleichfalls ein

gorbenmgSred)t 511 geftatten fefyn. Sütel) fann ber blojk SBeftH

einer 6ad)e Semanbem §um 6d)ulbner mäd)en. 5krfd)iebeue

Obligationen finb golgen fcon gamilien- ober $erwanbffd)aft6*

i^erbältniffen. lieber alle btefe variae causarum figurae

laffcn fiel) feine allgemeinen ©nmbfä^e aufteilen **).

181. bcn bt^er angeftellten Unterfud)uugen über bie

juriftifebeu golgen ber erlaubten menfd)lid)ent£)anblungen ergibt

ftd), baf* biefelben nid)t blo£ als Sötrfungen fd)on suftefjenber

sJted)te an$ufel)en ftnb, fonbern baf? fte and) ^eränberungen

in bcn rechtlichen SSerl)ältniffeu §u erzeugen pflegen. (S6 fön-

nen bttrd) uuferc |>anblungen 9ted)te erworben unb verloren

werben ***). Unter biefen finb bie Obligationen ob;er gor-

berung6red)te befonberä aue$ttseid)nen, weshalb biefelben fytx

nod) genauer beleuchtet werben muffen*

*) 23eatt)am3 eigene Steuerungen über bie Verträge (in feinen

„©runden" I. ©. 333, 335, 365 — 367) finfc ju allgemein

unb ju imbejtimmt.

**) £ugo, 9?aturrect)t §.334.

***) £)af)er bie in ben metjten 2ef)ct)üct)ern beö rot«. Jfted)t$ »or<jetra--

gene.t @wnbfä|e über bie Ü?ed)tga,efcf)äfte überhaupt

25
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3ebe obligatio bifbet einen enger» red)t(td)en SBerbanb

(vinculum juris) jwtfcfyen §wei Verfemen, beut (Gläubiger

imb bem 8d)ulbner. 3)aö föedjtbeS (Srften (bie gorbe-

rung) tft auf eine Setftung, b.
fy. auf bie SBornafyme einer

ifym SSortfyetf bringen foffenben |)anb(ung be£ Scfyuttmevö ge^

ticktet (hic necessitate adstringitur alicujus rei solvendae).

S)ttrc| bie 93omar)me biefer |>anblung lö3t biefer ba3 oblU

gatorifdje SBerpltnijj auf. Obligationen ftnb, Ujrer .Statur

nad), fcorübergefyenbe $eer;te, unb l)terin faft aßen anberen,

namentlich ben binglidjen, entgegengefe{3t> wejcfye tfyrem Siefen

nad) bletbenb ftnb. <5ie gehören aber tüd)t3 befto weniger

$u ben 93ermögen$red)ten , Weit fte, gleich ben 9ted)ten auf

(Sachen, einen 2ßertf) fyaben, ber §u(Mb angefcfylagen wer*

ben fann; We3f)alb fte aud) für ©etb an Rubere abgetreten

ju werben pflegen (in fo fern nid)t eüt kfonber'er ©runb

bagegen tft).

(§6 laffen ftcr; tu jebem obligatorifcfyen SBerfyättniffe bie

brei ©mnbfagcn alles 9ied)t$ unterfd)etbeu ; beim in jebem

ftnbet ftd):

1) eine facttfcfye lintertage;

2) eine auf eine 9ied>t3regel geftüjjte jnriftifcf)e £eite, wo*

buref) ba6 SBerfyättmjj ein rccfytlidjcö unb babura)

etwaö Unforperttdjeö wirb;

3) eine concrete gorm unb SÖirffamfeit
,

welche jebod) im

I>iftorifcf>en 9^ect)te tterfcfyiebentUd) freffimmi fetyn fann.

2)tefe$ fe£t feft, wa£ bei jeter |)anb(ung ba3 oblü

gatortfcfye Moment (bie causa obligationis) bübet, unb

wie weit ftd) bie btnbenbe Äraft bcö &q$älfnifle$ erftreeft.

2)te9catur faft jebe6 oMigatortfd)en 53anbeö läßt ftd) logifdj

bebuetren, jebod) ftets mit genauer 5Serücfftcf)tigung fäctif^ec

SSoraitöfe^ungcn *j unb ber burd) ba3 pöfitwe Diecfyt gegebe*

nen Sftobalität beffclben.

*) Söei ^5erträc?en \\t Oefonterä bie Slfctfcfyt ber gontrabenten ju terücf-

ftcr/tiejen; bal>er bie SfifS(egungSr?geln ber SSerträ^e. Code civil

Art. 1156— 1164. <Preu£. £anbred)t Zf). I. Sit. V. §.252—269.

Oefterr. ©efefctmct) §. 914— 916.
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(§ö (äffen ftcf) aber and) gemeiufame ©ruubfäfje über bte

yiatm ber Obligationen überhaupt auffte Ken, fo n>ie über

bte Vertrage imb bte leitete, welche §unt Zfyil blo6 logtfd;c

(Soufequensen tfyreö Begriffes ftnb. Sie ftnben ftcf) in jebem

pofttioen 9(ed)tSfyfteme nueber, unb tonnen bafyer aud) ba

bequem, $. 33. im romifcfyen £>bltgattonenrcd)te, erläutert wer?

ben. 3n ben gcfjrbücfjern beö $aturred)t3 werben fte in tfyrer

tiacften Slbjkaftfyeii aufgefaßt, unb geben, fo $u fagen, nur

einen SdjemattSmuS, ben mau bei ber uuffeufdjaftltcfyen %xp
einanberfe|$tmg etneö pofttben Obtigattonenred)tö 311m ©rttnbe

legen Faun *).

182. 9We 9?ed)t3grünbfä#e über Obligationen muffen fid)

bepefyen

:

1) 3Utf tyr @ntfte^en 5

2) auf tf)r Wufljörenj

3) auf ibre Statur unb $t>irffamfett.

(S$ folgt fcfyon au$ beut ^Begriffe ber obligatio, baj? bie*

felbe bebtugt ift:

A. Durd) bte ^perfonen, unter tt>eld)eti fte beftefyt;

B. burd) ben ©egenftanb ber Stiftung;

C. birrdj bte €>tärfe unb bte SOiobalität be3 obligatortfd;en

93anbe$.

2&a3 A. bie ^er fönen betrifft, fo ftnb obltgatorifd)e

$erl)ältniffe toefentlidj pcrfönltd)e. Sie fyaften fo fefyr am
©laubiger unb am ©d)ttlbner **), baf? feiner etufetttg ftd)

einen 2(nbern fubftituiren fantt , unb baß
, . n>o bte3 mit Qin-

nnlligung Leiber gefd)te()t, eine novatio, b. f). ba3 2(ttff)eben

ber bi6r)crigcn obligatio bttrd) eine neue, Statt fyal

2)er ©laubiger bläht e6, aud) wenn er einem Sfnbertt

geftattet, min eigenen heften baö if)in mftefyenbe gorberungö*

red)t geltenb m mad)en; beim ber Qjeffionar betreibt nur

*) 2lmi) nur toeröen t>Io^ bte aUgememjten ©ejtdjtöpunFte im 51uge

befjaften.

**) $rüf)ere ^raftifer faxten: Obligationcs ossibus personarum in-

haerent

!

25*
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bic gorberung beö (Sebenten, unb befreit burd) bie Shmabme

ber 3a^««3 ben <Sd)u(bner öom (Gläubiger. Sei obli-

gations au porteur tritt eine, im ©runbe boeffaud) nur

fcfjctnbarc, ShtSnafyme ein; betin ber Sd)u(bner i)at aucf>

fyier urfprüngUd) nur einen Gläubiger, bem er baö 9£ed)t

überträgt, einfeitig Kollationen fcorneljmen &u fönnen, in

bie er im öorauö emtvtütgt.

Da mehrere ^erfouen cr(6 ©laubiger ober a(3 6$u(bner

an einer Obligation $l;eü nehmen fönnen, biefe Zfytilncfymt

aber auf jvoeifadje 2Öeife (nämHdj pro rata ober in soli-

dum) gefd)ef)en fann, fo (äffen ftd) getfycUte unb folt-

bartfd)e Obligationen unterfcfyetben. Unter ben testen fya*

ben bie unteilbaren wieber if)re eigent()üm(id)e Statur*).

B. Die Seifiung befielt entroeber in einem ©eben ober

in einem £)anbefn ober £()un (in dando vcl in faciendo).

9(ud) baö ©eben ift ein |>anbe(n, beffen (Sigentt)ünt(id)fett

aber bie ift, baf? eine (fadje burd) bte|>anb(ung be3 (Scfyufb*

nerS aus feiner ©eroatt in bie beS ©(äubigerS ubertragen

kmrb. Die 6ad)e, fe(bft roenn fte fcfyon im Eigentum beö

©läubigerö fetyn foKte, ift aber nur ber mittelbare (Segen*

ftanb bc$ gorbcrunaSrcdjtcö. Da3 ©eben beftefjt &wiäd)ft in

ber llebertragung beö 33eftfcc$ ber <2aer)e.

Damit fann bann bie Einräumung be3 ($igent()umS öer*

bunben femt, ober bloö bie eines ©e&raud)öred)te$ an ber

8ad)c, ober gar nur bie llebertaffung ber Detention. Die

($igenfd)aft ber fd)u(btgen £ad)e f)at auf bie Katar ber $kr=

pfliduung Einfluß ($. 33. bie Xfyeübarfett ober Unrettbar feit

ber Sad)e), ferner ber Umftanb, baß eine res in genere,

3. 53. ©elb, ober eine in specic $u leiften ift u. f. \i\

Die ©ültigfcit einer obligatio in faciendo ift burd) bie

£()tyftfd)e, bie mora(ifd)e unb bie juriftiftye 9J?ög(id)feit ber

v>or$une()menbcn ^anbdtug bebingt.

*) ©. meiltC Commcntarii jur. rom. t. II. U. § I> t r t Ö 3ettfctn\

für VtoxU unb Srimmalrecfyf. III. 55b. @, 86. Der Code civil

Art. 1222— 1225 nmer/t au$ ben unheilbaren pfeTtgatienen eine

eigene $lrt.
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($$ föunen aud) mehrere Seiftungen ©cgenftanb ber Sor-

berurig fetyn, unb $war cumnlatt» ober alternativ
,

je naef^

bem fie enivpeber alle $ugleid) ober nur eine berfelben nach

ber $Öar)l beS (Sc^ulbnerö ober be3 ©laubiger^ muffen vor-

genommen werben.

C. 28a3 bie €tärfe unb s)J?obalttäl beS oWigatorifdjen

53anbeö betrifft, fo fann:

1) baö govberung3red/t einen gröfiern ober geringem *)

@rab oon dr^wingbarfeit haben. !Tenfe(ben erhält e6

aber, gleid) allen anberen fechten, nur burd) bie oom

ipoftttoen 9M)te fytii erteilte (Garantie, 2)aö. gewöhn*

lid)e ßwangömittel ift bie&lage, welche burd) 5$or$ug$*

red)te (privilegia exigendi), baS gefe£licr)e ^fanbrecht

unb ba$ 9?ed)t, ben <Schulbner (wie 3. 53, bei Sßecfofcl*

fdjulben) gefänglich eingießen §u föunen, oerftärft wer-

ben fann. Sßeniger garantirt ift bie obligatio natu-

ralis be6 römtfd)en Dicc^tö unb uod; weniger bie beö

fran§öftfd)en (nad) Art. 1235).

2) 3)ie (Srigibtlitat ber Stiftung fann auet) auf anbere SBeijc

mobtftcirt fetyn, 3. 23..burch 23ebingungen, Termine, 5luf-

lagen
,
Ortsbestimmungen u.

f.
w. , bie bei Obligationen

burd) Vertrag näher anzugeben finb.

183. 2>a ba^ Gefeit jeber Obligation in ber 93örnaf)me

geWiffer>£)anbiungen beftet)t, woburd) bem (gläubiger ein be-

ftimmter Vorteil gewährt werben fotl, |>anblungen aber enU

Weber burd) ben SBiflen beö Verpflichteten felbft ober burd)

ben Omtflufi äußerer, oon feinem Hillen unabhängiger Ca-

eigniffe gau§ ober tfyeilweife unmöglich gemacht werben fön-

neu, fo läfit ftd) bei jebem DMigattonSrechte fragen: weld;e

SBtrfung bie Nichterfüllung ber fcr)ulbigcn 93erb 1nbHelfet t uadj

fiel) siel)e?

1) £>at biefelbe ihren ©runb im Hillen be$ Verpflich-

teten, fo beantwortet ftcr) bie grage fel)r leicht. CDer^

felbe macht fid) einer 9ied)teiH'rlc£ung fdmlbig; bie ur*

*) $mo, 9Murred)t §. 333.
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fprüngltd)e obligatio vergrößert fid), ober oenoanbeti

ftd) in eine auf (Sntfd)äbtgung,

CDaffelOe f;at aud) (Statt bei ntcfyt 9 e I) ö r i g erfolgter

Seifhmg, alfo wenn bte §ur gehörigen geijhmg notr)-

wenbige Sorgfalt nid)t angewenbet worben tft. 3)al)er

bte SBerantroortücfyfett für Scfytttb unb sJcad)läfftgfeit , bte

aber nad) ber @röfje ober bem ©rabe be3 auftuwen*

benben gfeifeö t>erfd)ieben tft, unb in jebem DMigattonS*

fr/fteme bte ®runbfä£e über diligentia unb culpa.

2) 23ewtrfte ein 3 ltf<*M bte totale ober tfetfweife ütftc^t*

erfüllung ber fdntlbtgen Setfhtng, fo entfielt bte grage:

ob ba0 DMtgation8ocrl)ältnijj al$ aufgelöst anjitfefyen

fety ober ntd)t , unb wen ber entftanbene Schaben treffe?

3)te2el)re 00m casus ober bem periculum unb bef~

fett Prägung tft alfo bttrd) bte 9catttr ber einzelnen Dbli-

gattonen bebtngt.

184. 2lttd). über bte @ntftef)mtg3grüube ber Obligationen

tuttj? jebeö 9ted)t^fvftem genaue ($runbfä£e enthalten, unb

jwar auöfüfyrlidje über bte Verträge.

@ö muffen ntrf)t blo3 S3efttmmungen gegeben werben:

1) über bte @rforberniffe ber ©ttlttgfett be8 Vertrages 5

2) über beffeit SÖtrfungen unb

3) über bte bei bemfelben $uläfjtgen 9?cbenbefh'mmungen ber

Kontrahenten;

fonbern aud) allgemeine $ßrtn$tpien über Verträge überhaupt,

welche gum £f)etl attä bem begriffe beS' Vertrages abgeleitet

werben. 6d)ott längft pflegen oon ben 9led)t$gelel;rten bie

Essentialia, Naturalia unb Accidentalia *) ber GÜontractc

unterfd)tebcn 51t werben.

185. A. 3ßefcntlid;e (Srforberntffe aller Vertrage ftnb:

1) 3)ie jurtfttfdje gäfyigfeit ber $erfonen, Serträge
'
etnjiu

gefeit. 6ie tft burd) bte s)J?öglid)feit eiltet red)tltd) gül-

tigen 2Btllen3 unb bie, il;n äujkrn ju tonnen, bebtngt.

*) Der fdjolüflifdje ttrfprun^ ber 2Bortc »errätl; ftd) üdii ftffrfr.
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23ei jebent einzelnen Vertrage fann gefragt werben:

ob bie Kontrahenten auch berechtigt waren, tiefen ein-

pgefyen?

2) ©ine mögliche unb beftimmte Seifttmg.

3) 3)ie ernftliche Kinwitfigung ber Kontrahenten.

4) 2)ie gorm be$ Vertrages *) (flehe oben 9er. 178).

4>ie Kinwilligung mufl:

a. 33eiberfeitig
,

alfb '
baö SBcrfprcc^cn angenommen fe^n.

b. (Sie mufj überemftinnnenb, alfo feinem wefentlicr)en

3rrtt)nme unterworfen femi.

c. Sie muß frei femt. 3^ar
fy
a * £prüd)Wort:

Coacta voluntas est voluntas, feine $?ichtigfeit.

2lftein ba unrechtmäßiger 3^an9 euie 9^cc^t6t>er^

lefrung ift, fo wirb ein erzwungenes Serfprechen,

wo nicht als untterbinblid}
,

bod) als aufloolich üon

€eiten beS *ßromittentcn angefehen **).

<3. (Sin ©feidjeS gilt oom betrüge, wenn eS bewiefeu

ift, baß ohne bie t>on einer ber SBertragöperfoncn

gebrauchten Shtnftgriffe bie anbere ben Vertrag nicht

abgefchfoffen haben würbe.

B. $)er 3nl)a(t bcS Vertrages unb ber Umfang ber 93er*

binblichfett hängt Dom ©egenftanbe ber verbrochenen £ei-

ftung unb bie $lbflcht ber Kontrahenten ab. 2>ie Seiftung

fann einfeitig boipipcffeitig fetyn, je naef/tem nur einer

ber Kontrahenten etwaö §u :

Ietften 'hat, ober beibe. 9Qto

thetlt barnad) bie Verträge in ein feit ige ober jwetfeittge

ein ***). 3n ben fegten ift bie Krjwingbarfeit ber Stiftung

beS Kinen gewöhnlich buret) bie Seiflung beS Slnbem bebingt

Allein bie ©egenleiftung fann auch in ber eingeräumten 2(uS^

fld)t auf einen möglidjen ©ewinn beftchen. £>aher bie im

*) Statt ber gorm verlangt ber Code civil Art. nos unb 1131

— 1133 eine erlaubte S3ertrag$urfacf)e. ©te$ ijl aber roeber ein

mefentlidjeä nqa} ein genau befn'mmteö (Srforbermfj aller Verträge.

**) @ro£, 9?aturred)t §. 189— 191.

***) Code civil Art. 1102 it. 1103. Öejterr. ©ejefcbud) §. 861.
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fran$öfifd}en 9ied)te (Art. J 1 04) a(ö eine allgemein aitf^eftcUtc

(9intl)ethütß bet Verträge in contrats commutatifs et alca-

toires *).

3(ucfy bie Untevfcr)eibung £on SBofyltfyätigfcitö* (ober gret-

gebigfcttei ~) unb 6eläfitgenbcn ober betafteten ^erträ^en (Code

civil Art. 1105 u. 1106) längt mit bereu (Stntfyeidmg in

eirifeitige unb peifeitige jufamtßcn, £>tefe, fo roie ajttc übri*

gen (Stntfyeilungen ber Serträge
,

ftnb aber nur wichtig, wenn

fie ipractifcße Solgen Jjaben.

3u beu natürlichen Sßirfungcn ber Verträge gefyären aueb

bie Verpflichtung be3 (Sctyulbnerö ^ttm Slufwanb bc6* nötigen

gletfieö unb bie Prägung be3 3ufatfc3, fei; e<3 von fetner,

fey e$ »on bc$ ©laubiger* (Seite (©. 176).

C. 3)ie wtd)tigften s3iebenbe[ttmmuugen **) bei Verträgen

finb SBebingungen, Termine, Auflagen, ©trafclaufeln, 2)arauf*

gelber, geftfe&ung be$ 3^^w»9^ortc0 u. bgt.

186. 9Jian l)at verfugt, bie Verträge (ja aUe o&liga*

torifcfyen Verfyältniffe) nad) cin.er wtffenfd)aftlid)en Drbuung

&u clafftftaren , ift aber babet von beu »erfdjiebenften
,

oft

bloö logifd)en ©eftcfytSpunften ausgegangen.

Staut ***) fyat naa)ftel)enbe Nabelte ber Verträge entworfen :

A. 2ßot)tt()ätfge:

a. depositum,

b. commodatum,
#

'

c donatio.

B. Veläftigte, entfyaltenb eine

I. Veräußerung:

a. permutatio,

b. emtio um @el&

c. mutuum;

*) Die legten, beiden @ litcfött ertrage; frie erjtetl nennt baä la

ötfd)e 2anbred)t Umfa^o erfrage.
**) Code civil Art. 1168— 1188 , 1126—1233. Dejrerr. ©efefctnid)

§. 897— 913. <Preuf. 2anbred)t I. X\y V. Sit. §. 185 — 251.

***) Oled)tg(eI)ve @. 120, £ugo (5. 464, ftegel §.80. Darüber @<W8
im ©gfteme t>eö rbm. ftwlredtf*. Berlin 1827. ©. 228 - 233-
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a. locatio rei,

b. „ opera e,

c. mandatum;

Hl. 3uftd)erung:

a. pignus,

b. lidejussio,

c. praestatio obsidis (!).

£ugo (§.341—348) nimmt brei ^>au^.tartett tton $$m
trägen an:

I. 23eläfitgenbe, unb jwas

1) auf ein ^nxM^Un,
2) Sfobere.

IT. 2Öo()ttf)ätigfeü^ertvä3e.

III. 3u|td)ernbe Verträge*).

». 2)ro|ie*|)ü(öl)off gibt im §.98 feine« Se|rk;d)^ be3

9vatwrerf)t3 folgenbe

Ueberfufyt aüer mögüdjen Verträge:

A, $Mftcf)tncf) be6 ©egcnftcmbeS: .

A A. ©ad)ltd)e Verträge, b. i. toeldje jtdj auf

digentljum unb bingltct)e
s
3icd)te besiegen:

a. auf bae (§igentf)um felbft:

aa. (gcfyeufung,

• bb. £aufd),

cc. $auf unb Verlauf,

*) $3litme in feinem ©runbriiTe be$ r
<Panbeetenred)t$ @, 13 fyat

folgende Uet>crficf>t

:

I. .jhaupttf ertrage

:

j) Önerofe,

2) rcol?ftf)ätige,

3) zernagte.

II. 4Jiebenüertrage.

<Sr bringt jebod) alle £>b(igationen beS vom. üte^tä unter brei

£)auptrubrifen

:

J) Sorberungen auf ein ©eben,

2) „ auf ein £anbe(n,

3) „ gegenfeilige. ©. 53— 68.
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«W. Darlehen,

AP. ©üc^rtferfag

;

b. auf ben ©efaaucty bei3 (j%n$uin0i
as. Mietvertrag,

hb. $eif)mxtxa&

^•c. «Pachtvertrag ; -

^ auf btnglidje Siedle, ~ ©efieflung »on 3er-
Dttuten.

3». ^erfonii^e - bte fiel; auf per)onltd;e 8*Ü
fhtngcu bereit:

a. 53erfprcd;en,

b. iDienfb ertrag,

c. 9J?anbat,

iDevofttum,

' e. ©efcflfcftaftSüertrag.

CC §(cceffort|cf)e unV refattve, we(cf;e ftctj am cm*
bere Verträge beatelun

:

a. «pfmib,

k 53ürgfa)aft/

c ßonmticmöftrafe,

<1. (Srtaffung^ertrag,

e. Novation,

f. $ufl)ebung6t>ertrag,

6- Delegation,

h. Refften.

13. Diücfftdjtlid) ber gornt:

AA. formHctye Verträge:

a. fa)rtft(id;e,

b. mimbttcfyej

BB. nia)t förmliche.

C. ^ütfftcfttlid) ber Sßtrfuttg:
a- einfettige,

b. äWeifeüiße,

c. fcebtngte,

& entgeltliche,
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e. unentgeltliche,

f. unbebtngte,

g. 9D?obalt>erträge.

Sllle Nq§ nad) logtfdjen ©eftcfytSpuufien gemachten (5(afjt~

ftcattonen bev Verträge baben feinen anbeten Sßertfy, alö eine

mdjx ober nünber ftare Uefcerjtdjt ber einzelnen gälte 511 geben.

Otylie 9mdftd;t auf ein beftünmtcö pofttii>cö dicfyt (äffen fid)

Feine practtfd)'U)id)tig lettenben ^rtnjtpten hierüber aufteilen,

weil nur aus btefeu unb au3 bem £eben bie 9?atur unb bie

innere Verwanbtfa)aft ber einzelnen Vertrage erfannt werben

lann. 2£ie fef>r fttcf>t baS römtfcfje Dbligationenfyftem I;tevtn

gegen bie fuuftlidjcn unb oft fo unnatürlichen 3ufammenfte^

hingen ber Verträge tu ben Sehrbüd/ern beö 9iaturred)t3
;

ja

felbft in benen beö rönüfd;en $echt*3 ab ! 3m romtfdjcn

fteme ftnb bie (§üul)etlungen nur an practifd>e Momente ge*

fnüpft : e3 befielen biefe in ber @ingehmigSn>eife (tergorm)

beö Vertrages ober in ber großem ober miuber großen (Strenge

ber Verpflichtung*), ober in ber Verfd/tebenhett beö ($egeh>

ftanbeS. Sn'ben neueren ($efef3büd)ern werben bie einzelnen

Verträge nid)t nad; einer ftreng unffenfd)aftltd)en Drbuung

abgefyanbelt **),

*) ©aljev Die CNutfyeÜUllg in contractus stricti juris et bonac ßdei,

**) $kv eine üerctfeidjen&e Tabelle :

.

£)a<3 preu§. Sant>rect)t.

(xr. sttel.)

1) «Bon £aufö * unb 93er--

faufögefcfjäfteu.

2) !Bum SEaufcljuerrrage.

3) 93on Abtretung ber
fechte.

4) 93om grbfdjaftSfaufe.

5) 93om Xvöbcloertrage.

6) 5Bon gewagten ©efebaf*
ten unb ungennffen Qv-
Wartungen.

7) 93om Marleben-

8) 58. Verträgen, wobureb
Jpanblungen gegen ©a=
eben unb Jöanbluugen
gegen £anblungen oer*
fproeben werben

Der Code,

1) 93on ber ebelicben @ü*
tergemetntcfiaft.

2) 93e>n Dem 93crfaufe.

3) 93 om ZauUl).

4) 93om Sifttetböcrtrage.

5) «Born ©efeßfdjaftficon*
tracte.

6) !Bom Seif) 5 unb ©ar*
lebnungScontracic.

7) 93om Jointcrlcgung^
eontraete unb ©eque*
Oratton-

8) 93on gewagten, ©lücfö--

u. £offnungöucrtragen.

©a*3 bjterr. ©efeijfatcf),

1) 93 on ©ebenfungen.

2) 93. Dctn93erwabruna*5
t)ertrav3e.

5) 93on bem Seifjuerrrage.

4) «Born ©arlet'bungeSuer*
trage.

5) 2>on ber üBeöollmäcb?
tt'guug u. anberen 'Jtrt.

ber Öefcl)äftöfüf)rung

6) 93om £aufdwertrage.

?) 93om Äaufoertrage.

8) 93- QScfiantsöfbpöcftrt
unb (Jrbjinööertragen.
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187. 2)ic 3Mtete, als (SiUftefyimg^rimbe oblißatorinf-ct

^erfyältntffe, kbürfcn gleid^fattö näf)ertr 53eftimmitngen, imb

jroar:

1) lieber bie gäfyigfctt ber ^erfonen, burct) eine n>iberred)t-

ficf>e S5cfd)abigung 6d)ulbner werben $ti fontfett *)

;

2) über bie materteflett 23ebtnguttgat ber 9fcecl)t&>er(f&uttg

(Seftimittimg be# $i)atoeftanbe$ bee 3)eliet0)
5

3) über ben nötigen animus;

4) über ben Umfang ber aus beut Geltet entftefyenben $er-

bütbltdjfeit.

3)ie einzelnen 3)e(icte (äffen ftcf> nad) bem bnrd) biefelben

verlebten 9ied)te ßrapptren, alö:

9) 93on ©ebenfungen. 9) 93- lBeooümäcbttgungS* 9) «Bonentgelbitcbcn er»

oertrage, trägen über SDtcnftlei*
(xii. sitci.) ftumen.

10) 23on (>rboertragcn. 10) 93on ber 93ürgfcbaft. 10) 53. bem «Bertram über
eine ©emetuübaft fer

(xrn. bitter.) mtet,
11) 9Son 33oUmacf)t^auf« 11) 93on ben «Bergtctctien. 11) Qicn ben ghepacten-

trägen.

12) 93. Urbcrnafjmc frem* 12) ynom «pfanboertrage. 12) 93cn ben ©lütfSoff«
ber ©efebäfte ohne cor* (ÜTie gel)« oou ben tragen,
hergegangenen Auftrag ©ebenfmtgen t'rt mit

13) 93on mißlichen 23cr= ber ber leftanicnte oer*
rcenfuuigen. bunben.)

(MV. Xitel.)

14) 53om 93erivabrung^
oertrage.

15) U3o«i Verwaltung frems
ber Sachen unb@üter.

16) 93oh @auttrneu uuö
Q3ürgfcbaften.

17) s43on «pfanbtingen.

iö) *J?on «protcft'ittoneu

!

fxvi. zitel)
19) QSon Q3erglctcben.

(XVii. Sttel.)

20) 93m. gemetufcbaftltcben
ötgentbume (I)ier 0011t

©cfeilfdjaftöpcrtrage).
(XXI. Sit«.)

21) *Bom Cct'boertrage.

22) Sfiom SOit'eth » unb
«Pachtoertrage.

25) ssom (Uitetben beö @e=
ftnbcö-

24) 93on «Pachtungen ber
Sanbgüter.

2Utd) in im Sefyrbüdjern lei> ^aturred)^ weiten feie einjef;

neu Verträge in ucrüi)iefcener Drfcnung aufgeführt unfc fcefeiiduct.

aSergfcicbe ö. 0? 1 1 e cf
,

2>ernunftred)t L ©.232-214; Haus

§. 222— 231.

*) Q$ roirfr I)ier auf bie sDioa.(id)feit ber Smputation gefe(>en. Die

Monier fragten: oOSetnant} doli capax fe». F. 111. pr, D. 50. 17.
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I. 9tecfytööer(e(jim<jen fremben 9Serm©gen6

:

1) 2)ie&ftafyt, $aub u.
f.

\x>.,

2) Materielle 25efchäbtgungcn frember Sachen,

3) Störungen fremben 23eft$e$,

4) betrug, u. bgL

H. DtechtS&erle&tmgen ber ^erfönltd)feit Ruberer

:

1) ^öriperliche 9fttf?hanblungen,

2) Veleibtgungen burd) 2Borte,

3) Verläumbungen unb (§hrenfränfttngen,

4) Vergehen- gegen bie §reif)ett Ruberer.

2lud) bie Verbtnbltchfett, für bte nuberred)tltd)cn

.£)anbfungen Ruberer, ja fclbfl für bte burd) Spiere

Verübten Vefd)äbigungert etn§uftet)ett
, tft f>ter ntc^t 51t

übergeben *).

188. 3Ba3 bte gälte betrifft, in roeld)cn Obligationen ohne

Vertrag unb ohne Geltet entfielen, fo haben einige berfcl-

ben mit einzelnen Verträgen gleiche ober gleichartige $8trfuugen,

aubere bagegen ihre eigene befonbere Statur (f. 0. 9?r. 180).

189. 2)te 2litfhebung3grünbc ber obltgatorifdjen Verkält*

ntffe ftnb fo i)erfcl)tebener 2lrt, .baf? fte.ftrf) ntd)t ftreng claf-

fificiren (äffen. gorbenmgörechte fönnen erlöfd)en mit unb o(;ne

bte(§tminlltgung bes ©läubtgerS, alfo audjfo, baß berfelbe ntdjt

bcfrtebtgt roirb, 3Me ttud)ttgften 5luff)ebung^gruube ftnb

lung, 9£ooatton, freiwilliger 9?ad)laf?, (üompenfation , do\u

fufton, eintretenbe §ufälltge UnmÖgltd)fctt ber Stiftung, D^e-

feiffion burd) ben (Eintritt einer Vebingung ober etneö (Snb-

tertnmS, burd) 2öteberetnfeftung in ben vorigen Staub, burdj

Verjährung u. f.
ro.

lieber bie meiften biefer 51uff)ebung6arten laffen ftd) auö

i^rem begriffe lettenbe $rtn$tyten ableiten, welche jeboer) in

jeber ®efe$gebung burch pofittoe SBefiimmungen **) melfad)

mobtftcirt erfcheinen.

*) £ugo §. 351.

**) üftan t>eraj. g. 93. feie @runfefa$e beö altern mit neuern röm.

OlecfytS mit fcem Code civil Art. 1235 — 1316.



fünftes Capitd.

$Bon ben ©ancttonen be3 ©efcgcö ber ®ered)tt^fctt

unb bcn ©aranttecrr ber 9^ed>te
:

0*

190. $)ic @efet$e ber großen uneubtieften 9?atur iefjerrfcfyen

ba3 fficftalf, al6 naef) etttg ßfetc^cn Regeln wirfenbe Gräfte,

mefefyen alleö Sefn unb feine nie gefforte Drbtiung unter-

tfyan tft 3ti biefer ifjrer Sltfmadjt haben bte 3?dtttrgefe£e

tljrejBanciion unb ben (praeter \>on (Gewalten, ofync welche

fte feine ©efefte mären. 2htd) jebeS (§in$elwefen ftefyt unter

ber .joerrfcfyaft ber feine SnbimbuäliMJ beftimmenben ®efe£e.

$)te ber unorganifd)en 9tatitr unrfen mit umviberjkfylidjer

9ßotf;n>e;tbigfeit. ®ett)a(tfame Störungen ber ©efefce ber er-

ganifdjen 2öe(t tonnen bie SBernidjtung be3 örganifajen 2öe-

fen6 uir golge tjaben. (§3 fraßt ftd) bafyer: 2Öeld?e3 tft bte

Sanction ber ®efe£e ber ffiorätifdjen Statur unb inSoefon*

bere bie beö ®efe£e3 ber ©ered^ttgfett unb beö auö it>v fite--

fjenben 9ted)te6?

6d)on ber begriff be6 ®efe($eö erforbert eö, biefe jrage

51t unterfucfyen. (5ö ließt in u)m bie 3^ee einer JWtyt*

*) Pufendorf, de jure nat. et gent. Lib. II. c. 3. §. 21. c. 5.

Wolff, Inst. jur. nat. et gertt. §. 89— 93. 138. 159. 789 folg.

glatt, ücrmiMte SSeffudje. 8eip$. 1785. 9?r. I. 3&een surfte«

tMfton be$ 9?aturred)t$. g> ®. .3ad)ariä, SSierjtg 53üd?er 00m

Staate. Xp. I. ©.219. XI). Iii. ®. 850 folg. £>ua.o, röm.

Wed)t §.356 folg. ». lottert, 93ernunftrecf)t. I.33b. @. 244 folg.

3. ©cfjon, bte ©taatßwitTenfdjaft. ®. 49— 53 u. @; 202— 231.
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Qu in] , ber gel;ord)t wirb *). 3)ie 9M)tbefolgung ber mora*

lifcjjen @)efef$e muß Störungen tu ber moralifdjen Söeltort-

mytß nad) ftd) stehen; in wie fern ftub alfo biefelben ben

^)tcnfcf)cn nad) befttmmtett Regeln beljerndKube Gräfte ober

Gewalten?

2)ajj bie ben Stilen befttmmenben ©efefcc als triebe wirf*

fant ftub,, jebod) if>tt nid)t mit unwiberfteiUtdu'r ^otbrnen-

btgfeit bcljerrfdjen
,

foubern bie gmfyeit be3 3Bt((enö %\u

raffen , iff in biefem 33ud)e gezeigt korben (jkfye oben

sJir. 135). 2)te greiliett benimmt aber ben trieben ben (§fra^

racter beö ©efefee6 nid)t j benn fie fyaben ben einer 9?ötl)tgimg,

voehfjer jeb od) ber sJftenfd) bureb ben entgegengefe^ten Qmt*

fd)fu$ §u wiberfiefjen vermag. (§3 ift alfo $u unterfud)eu

:

worin ber eigentf)ümlid)e ßljaraeter ber moraufcfyen 9?ötl)igung

beftebe, unb weld)e3 bte golgen bcö ^Biberftanbeö gegen bte

©efeije ber moralifdjen fflatüx unb inöbefonbere gegen ba$

ber @ercct)tigfeit ftub, nametttltd) wenn er $ur allgemeinen

3Ö?artme be6 0anbeln6 erhoben werben follte ?

191. grageu wir baS Stiftete beö 93?eitfd)en , baö Seben

unb- bte ($cfd)tct>te, fo begegnen wir einer brcifacfyen Saue-

tion bc$ sJJ?oraltfd)en

;

einer moraltfd)-reltgtöfen,

einer n a t ü r l i dj - p r o & t b e n t ie 1 1 c u

unb einer in enfdjliaVp oft litten.

5llle moralifd)en ©efe^e fünbigen im 3nn?rn beö Sftenfcfjen

il)re ÜÄacfyt an aU $fltd)tgefül)l unb ©ewiffenöswang, Ü)aö

unmoralifd)e ^anbellt, ja fd)on bte uumoralifd)e ©eftnmmg

crfdjetnt un3 als tterwerfltd), erzeugt nad) r>ollbrad)ter £f)at

3)tö()armouie unb Unutfviebcn^ctt mit uns felbft/ welcher wir

un6 »ergebend §u entstehen fud)en. 2)te Vernunft fprid)t baö

woralifc^e @efe£ alo einen fategonfer/en 23efel)l auS,

*) ©efyr lefenäroertlj tfl bie Slbfjanblung $r. © djleier madjerg
über ben ltnterfd)ie& jroifcfyen 9?aturgefe£ unb ®ittenc|efe$ in ben

Qlblmnöhingen ber föntgf. SHFabemte ju Berlin' »om ' Safjre 1825

unb in befien fättmut Herfen III. %W). 3ur «Jtyitofopfjte II. 23b,

®. 397 folg.
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beut ge()oro)t werben fott, vxmc fel>r and) Wetgnng ober Reiben -

frijaft ftd) bagegen ftretuben mögen.

Der religiöfe ©laube gibt bem moralifrfjen öefefce eine

nod) größere Stärfe. @r §eigt in ir)m ben ewigen SÖttten

ber ®ottt)eit, bem nur imbebingten ©efyorfam fdutlbig ftnb.

QSefonberS heilig erfc^emt aber bie ©erectjtfgfeU , als baes

erfie ©efe£, ba3 nur anberen 9Jcenfd)en gegenüber $n befo(

gen fyaben. Da|er ber @(anbe an bie 33eftrafnng bcc> Un*

recfytö in einer fünfttgeu 5öelt nnb bie gurcr)t »or bem en?t*

gen Direkter, vor beffen 2ülnuffeul)eit fein menfaMidu^ Siefen

ftd) verbergen fann. DieS ift bie moraltfd) - religiofe (£anc-

tio» be6 ©ered)ten.

(Sine zweite Sarretion l)at bae» $ered)te barjn, baft bellen

9(td)tbcfo(gnng, alfo ba3 llnred)t, nachteilige SÖivfnngen

erzeugt. Der itnred)t .^anbelnbe friert ftd) liebet fcu, unb ta:>

llnrefl)t, $ur allgemeinen 9?orm beS £)anbelnS erhoben, würbe

baö menfcr)(tcr)e $efd)(ect)t feinem lintergange entgegenfnbren.

2Benn and) ()te unb ba eine einzelne nngered)te .<panb(nng

bem .<panbelnben angenbltdüd)e 23ürt()et(e bringt, fefyeS, neil

ue niclrt bewerft ober roett fie von Ruberen geWbet nurb
, fo

füfyrt fie bod) in ber Dingel nun Unbdf. 2öer Ruberer Diedue

verachtet, verliert in tfyren Slttgen baS eigene 9cedU ; er wirb

nad) ber Martine feinet eigenen .jpanbedtö bet)anbelt. Die

3Be(tgefcr)tct)te ift r)ter baö 3Öeltgericr)t. Die s
Jiid)tac()tnng be-5

anerfannten Dicct)tcö bxadjk ben mäd)ttgften 93et)errfd)ern
,

ja

fetbft ganzen Golfern ben Untergang. 9Jcan benfe an Gjäfar,

an Napoleon, au ba3 mettbel)errfd)enbe $olf ber Börner! Ju-

stitia est fundamentum regnorum ! ift ein alter*), ewig

untrer Svntd).

2Bie aUeö fü?ora(ifcr)e
r tft auet) baö ©ered)te ba3 allein

nafyrfyaft 9t

ü

% 1 i d) e **). Die 3been von *ßfiter)t nnb

*) Der tl>m ju ©rnnbe liegende @etanfe ftnbet jtd) in mehreren

©teilen beö alten XetfamentS. SSeraJ. Prov. XVI. 12. XXV. 5.

«Pftttm lxxxix. J5. xcvii. 2. 5luö gnitn)etlun$en eine« ber

tl)eoloajfd)en £errn Kollegen fee$ 9ßerfaffer£.
**) Dies ju beroeifen war feijon ein SieblingStfyema t<er Wten, &a$
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3 n t c v c f f c ,
pbgldd) (Extreme, befahren ftd) l)ier; wae jene

gebietet, empfiehlt btefeS, Ter rid)tig berechnete @got3mu3

ful>rt $u bemfclben 3kk, uue bte ftotfd)e ©oral. Uub rote

febr ber greunb ber reinen, unintereffirten 9ftoratttät bie

©ruubanfid)tcn von ^efvetinö nnb 0entfyam mißbilligt, er

finbet and) bei ifynen bie gfetcjje
s$ fitesten lefyre uneber.

9£ir muffen l)iertn eine tvetfe
(

Wnorbmtng be<3 ©d)opfer3

aller Tinge erlernten, baß er auf baö 3ntereffe eine ^auetton

be3 9J?oraltfc()en gegrünbet l)at, weil, wo im Demnlberteu

Sftenfdjen ba3 fittltrije ©efüfyl unen-tnncfelt ift, ober von ber

lD?ad)t trieb erer triebe bel)errfd)t wirb, ber calculircnbe Okr-

fta-nb Up v>cn .joanblungen abhält, weldje ai$ Störungen

ber movalifebeu 3ßeltorbuung für tr/it nnb aubere unl)etlbriu'

geub fetyii roürbert.

Tlit Diectit fcefjauptet baber einer ber neueften <Sd)riftjMer

über fRaturree^t *) : eö (äffe jut bie 33entl)amfd)e Teontologie

mit ber Floxal be3 fategortfcfyen 3m!peratio6 in dinllaug

bringen, roeil, „tt>a3 ftd) als" baS allfeitig 33efte ergibt,

b. I). baö möglidj größte ©ut ucrfyeißt, bei ber möglid) ge<

ringften ^abrfd;einlicbfeit von liebeln in jebem galle fit t

^

lid) nnb red)t fei;."

^X)ieö tfi bie natürliche .unb jugleid) proüibentielle 6auctiou

bc3 s)3iora(ifd)en nnb folgltdj be$ ©erecfyten.

33on il)r ift aber bie r e i n m e tt f d) f t d) e ©anettott beö

fittlid) ©uten uub bc"6 9?ed)t3 berfc|ieben. Ter Genfer) rotll

baS 5D^ora(ifd)e afö ba£ Allgemeine, al$ baö, roaS allein

fetyn uub bie menfd)ltd)en SBerfyältniffe beberrfdjen foll. ($r

null e6 fo ernftltd) unb feft, baß er ftd) beftimmt, bie Regeln

be3 ©uten**) mit allen U)m ju ©ebote ftel)enben Gräften

§ü*ero im dritten ^ucfye de offic. mit ©eiji unb tiefer Tlm^m-
fenutitt§ fcurct)füf)rte.

*) 33enefe in ben ©runMinien be$ 9?aturrecf)t£ ber ^olitif unb

fee$ p f; t (o fop f> i fd) eu tätminalrecbtS. I. 23b. ©. 37.

*) 5lud) QSenefe gefyt tton frer richtigen Slnnaljme aus, beu? nietjt

fca$ ©erect)te allein btirct) ben 3^uia gefd)ü$t werbe. 21. a. O.
®. 85 folg.

26
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aufregt 511 erhalten, di füf>It fid) gebfungetf, ba6 Unredjt

mit ©evoalt ptötfpmeifen , unb fo baä (33ered)te bitrer) beu

3 Wang $u fd)ü£cn. ?(uf Reiche Seife »efffyeiMgt er ba6

9?iu)ltd)e (fietye oben 9fr. 97). Xieä tt>im foroofyl etngefne

SDtenfcfyen, alö gan&e Golfer *). £a3 anerfannte 9ted)t er*

fyält baburrf) einen fyofjern @rab öon ^otfn>enb%?eit j ba$

«Sollen tfemnanbelt fiel) in ,eiu Stäffen. 3)iefe rein menfd)-

ltd)e (Garantie ift aber bnrd) bic (stärfe unb 3weefmäfngfeit

ber 3wrtitgömittcl bebingt.

192. 3^ang unb Gewalt ftnb SBefcfyränfungen ber greifet*

beö 9)ienfd)en, unb enthalten Angriffe auf feine $erfönlicbfeit

;

fte fönneu beöfyalb nur erlaubt fetyn , roenu fte geredete «jbanb-

hingen ftnb. Da aber, road nad) ber Ueber^eugung eine

d

3)tenfd)cn geredet ift, in ber be£ an ber n ungered)t erfcfyei*

nenfann**), fo fragt c6 fid): tn nuldjen galten berßwana,

ein erlaubter unb gerechter genannt werben fönne? (§ö laf*

fett ftd) brei |)a umfalle unterfdjeiben:

1) Der 3wingcnbe nttÖ ba6, roa6 er allein für geredet

fyält, bem 9(nbcrn gegenüber mit ©ewalt geltcnb machen,

alfo feine inbioibuelle Ueber,$eugung von 9fed)t unb Un*

red)t bem 5lnbern aufbringen.

2) Dber er roi(l einen Sinbern fttnngen, ber eigenen ^Ü?ct

-

nung treu §u bleiben, obgleid) ber 3wingenbe fte nidu

trjeift.

3) £)ber er null entließ mit (Gewalt aufrecht galten, wa6

nad) ber gemeinfamen llebcrjeugung be6 Jfoingenben

unb be$ ©egnerä al6 9^ctf>t anerfannt Ift.

Dajj im legten Salle bie Snwenbung ber ®eroalt red)!--

mäjng ift, bebarf feinet 53etvetfe3. Q$ füll ja ein töirftfdj

3ufter)enbeö 3fted)t aufrcd)t erhalten werben. D>er 3ttmng

ift bem für roafyr angenommenen 9^ed)te gemäß, bie $fa$*

Übung biefeä 9?ed)te6 folglich felbft ein 9^ect)t. Die von

*) Der tiird) ein 3Sotf orgamfhrte 3n>ang tft tev rom ©taate ati^

gefyenbe. Der ©taat ift in biefer 9?ücfftd)t ein 0?aturprofcuft.

**) ©. Statt, t>ermifd)te ggerfiidjc <§. 51 — 51.
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®ant*) &erfucr)te ^etf)tfefitguna, be3 3wMg^ au£ beut

s
Jted)t3begriffe ließe ftd) I>icr tvtcber^olen.

9lud) nad) ber ^wetten .pr^otfyefe, bie freilief) fetten (Etatt

f)aben wirb **) , f önnte bic 2lnweubung be$ 3nu"tngeö ge^

red)tfertigt werben, weil ja ber ($eswungeue mir genötfngt

wirb, feiner eigenen Ueber§eugung ju folgen, uttb ba6 triebt

tfutn, Wä6 er fetbft für unrecht l)ä(t. Mein bem 3wtn^

genben fann bte dtnwenbung gemacht werben: er fdjüfce mit

(Gewalt ba3, was er felbft ntd)t für 9fed)t fyalte, unJb |Ä
fo ungereimt nad) fetner Uebergeugung. ^Jfuct) fann bie fub^

jeetwe Meinung beö ©ejwungenen fein 3fced)t$tttel für ben

©egner femt, weit noti) feine Slnerfennung eineö für bette

wbinbiteben ^rinjipö r-orbanben tft.

, @an$ ungerecht tft e$ aber, nnfere tnbnubuelle Uebevsen-

gung über 9ied)t nnb Unrecht mit Gewalt einem Slnbern auf*

anbringen. Iteberjettgnngen fyaben betbe gleichen toftmtd)

auf sM)tung, wenn aud) bte eine an unb für ftd) bernünf*

ttger fei;n füllte, Slllerbtugs fcerbient bie beffere, ädrigere

2lnftd)t 511 l)errfd)en; allein nur ber (Bieg fann red)tmä(?tg

fev;n , ber burd) baö Ueber^eugtwerben bcö ($egner6 errungen

wirb; bie gewaltfame Unterbrüehtng beffeiben tft abfolute^

Unrecht, weterveg nur burd) wed)felfeitige (Soncefftonen wx*

mieben werben fann. ©efdnefjt bteö nidit, fo ift eine Sinti--

nontte t>orl)anben, für beren Höfling e3 fein ^ßrinsty gibt.

!Denu bte @ntfd)etbung burd) einen gewägten dritten ober

burd) baS £006 tft felbft eine (Sonceffiou. 9ttuf$ bte ringe*

tretenc (Solliftou ber 2lufid)ten burcfyauS gehoben werben
,

ob)ne

bajj ein friebli&eS Littel biefer 5(rt ftd) bietet, fo wirb ber

ftrieg bie unttermetbUcfye golge berfelben feint. 3eber ber

föämpfenben fyanbelt nad) feiner Ueber^eugung red)t : fein

) üte^Uk\)te XXXV. ©efyr richtig fagt auef) 23enefe (©. 100)

:

„t>U tyrinjip te3 JWeAtS sunt Swing ijl Fein anbereS, at$ baö

<Prin$ip be» O^ecbt» überhaupt/'

**) <2"$ fann jeboef) »ovfommen, ba§ über eine bejfrittene Ü^ecbt^

frage ber twn ber ivernemenbeft SÖfetnung überjeugte Kläger nur

ffavjt, weil bei* (Gegner ber bejafyenben jugetfjan tjr.

26*
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ft e m e^.

Sieg wirb für ben einer gerechten Sacfte *) gelten, obgleich;

eö germjj tft, bafj, wie and) ber $amvf enbige, mir jufatt,

b. \). eigentlicher 3ufatt, Sift ober förderliche Ucbcrlegenfyett,

ir)n entfd)icbeu fyabm,

28te unvernünftig beöfyalb ber gerid)tlid)c 3weifam^f er^

febeint, fo natürlich war er in jenen wenig riviltftrten ßciten,

wo man fclbft ^Rechtsfragen burd) t|ri cntfcfjeibcn ui taffert

fein 33cbenfcu trug. (§r muffte mit ber fteigenben (Suitur

verfd)Winben, nad)bem eö allgemeine Sitte geworben war,

ade Dtecbttfftreite unter ßinjelnen ber Qmtfcfycibung ber-föidner

$u übetweifen.

Sitteiii unter ganzen Golfern unb unter politifdjen Parteien

in einem aufgelösten Staat£r>erbanbe ftnb foldjeß^cifämpfc für

9tcd)t unb Unrecht nod) jet3t md)t feiten. Sie Reißen $rin--

jipienf riege ober Revolutionen, wenn e3 fid) um bie

2lufred)t()altung ober ben llmfturj ganzer red)t(id)er ßuftänbe

I)anbelt, unb gehören §u ben »erheereubfien liebeln, welche

baö nicnfd)licl)e ©efd)led)t treffen fönnen^ weefyalb ihre 23ei?

legung bie bringenbftc moralifdje 5^3 f£ t cf> t ift, fowol)l für bie

Slämpfeuben unb ihre £>äupter, a(3 für anbete Golfer, wenn

fte $u vergüten ober febnett §u beenbigen ftnb **).

Stnb fold)e Kriege unb Resolutionen oft unvermcibltdje

Uebel, weld)e bie politifdjen 53erl)ältniffe mit 9iotl;wenbigfeit

l)etbeifüt)ren , fo gibt e$ fein ^rin
k
u> , baö fte vor beut 9i4d)ter--

fhil)Ie ber Vernunft unb ber Wloxül rechtfertigt. Sind) ba3

©efefc ber $ercd)ttgfett verwirft beu&rieg, um tecf)tlicbc ?ln-

(testen Anbeten aufjubfingen , unb erlaubt ihn nur, um ba6

anerfannte 9icd)t gegen ungerechte Angriffe &u üertheibigen

unb 31t fdnitum.

*) Die t>erü(>mtefleit @ct)riftvteller SSölfcrrcdjrS fittö Darüber einig,

hi§ in jrceifetyaften fallen ter ^rieg von &eit>en ©eilen aU fegi=

ttm ailiufefyeiT feij. deVattel, lc droit des geiis. Liv. III. ch. 3.

§ t 25 — 27, 39 et 40. J. L. Kliibcr, droit des gens modernes

de l'Europe. §. 237. note a.

**) &ier mufj hai 9l.e$r6priit&ip tem ber 9fü|lidjfeit, b; 1). betti &c*

meinwofyl, meinen. 3ebod) werben Ocücffictjten fcer öültgfeit eine

9?orm ber Gntfctjeicunci bieten.
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193. £>te fo eben bemäntelte grdge von ber 9?ccr/tmäfng*

fett be3 3^ fln 9 e^ überrjauipt tft uicfyt bie etnn^e, weld)e l/ter

aufgeworfen werben fann. (§6 tft uod) 311 ermitteln : unter

welchen llmftänben bie 5lnwenbung beö 3wange3 gerecht ünb

wann biefelbe nötl/ig fei;? ferner: welcher ($rab beä 3wan -

geö in gegebenen gallen^eintreten bürfe? wer über bie 3U-

laffung beö 3^an Ö'eS §u entfd)etbeu fyabe? welches bie tfdjer*

fteti^wang^raittel fetyen ? wa3 überhaupt ber l)öct)fte 3wecf

ber nienfd)ltd)eu (Garantie beS 9iect)te^ fety, nnb wie er am

beften erreicht werbeit fonne?

2ttle tiefe, gragen" fö'nneh nur genau' beantwortet werben,

wenn man unterfcfyeibct , ob von ber Stnwenbung bee 3^an-

geö aufjer bem (Staate ober in bemfelben bte Diebe tft.

I. ,3m erften gälte, oon bem je£t nur bei 9ied)tsftreitig-

feiten unter 93 eifern bie Diebe tft, ftnt bie aufgeworfenen

gragen nad) beu oölferred)tliiten .©runbfäfecn über baS^riege^

recr)t ju cntfd)eiben. Seit (%otiuö bie grage aufteilte: an

bellum üntjuam justuni esse possit? big auf bte neuefte

3ctt ftnb biefe ®runbfä£e tum allen Seiten aue geprüft,

nnb nad), {eber Sfyeorie be$ 9iaturred)töj ntobiftcivt worben.

9)1an l)ält bte $Inwenbung ber (Gewalt unter ben SBölfern

nur für gered)t , wenn bie Diente eines $>olfe6 Don einem an*

bern entWeber fcr)on wiilltd) turnet ober mit $erlefiung bebrol)t

ftnb, Iber, felbft ber £rteg gilt als. baö $ule$t anptwen-

benbe Littel ber 9ied;t3t>erfolgung
,

Ijat nur ben grieben nun

3wed, unb foll mit legitimen Rütteln, b.
fy. auf ctue-2Öeife,

bie unter gebilbeten Nationen Sitte tft, unb mit größter Scho-

nung ber 35ewor)uer ber pm Sfrieg$.fcr)auplafc bienenben Sau-

ber geführt werben.

3)aß tnbeffen ber ®rteg ein fefyr unftdjereö Littel tft,

9ied)te §it garantiren, tft (tn 9er. 192) fa>on bemerft worben.

II. 3m Staate (äffen fict) aber bie sJied)te ber (Stngelnen

mit Sidjerfyett garantiren. (§3 fönnen fyter ntcfyt bloS genaue

($runbfä{je aufgeteilt werben über bie 23ebingungen ber 3"-

läffigfeit beS 3wctnge^, fonbern bie funtfie Staatsgewalt ift
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and) im (Staube, bem 9ied)te Den möglich größten (Sd;uij ,u

gewähren. 3)ieS ift $uglcid) eine fo mistige *ßfltcfyt ber

&taat$$yoa]it
,

baß t>te(e Scr/riftfteller Ufytm, ber eut^ige

3wecf beS (Staates fet; ber, bie |)errfd>aft beS s

Jted)tS bind)

äußere üDtadjt p grünben.

£er Staat, als äußere §(nfta(t beS grieDenS, barf co bem

(Stnjetucn nid;t überlaffen, feine 9ied)te auf bem SKkge bei

^rwatgewalt ( ben galt ber 9fotl;wel)r ausgenommen) geftenb

$u mächen, j 9aemanb fann föicfjter in ber eigenen Sad>e

fet;n, unb bie g e t) b e ift ein unftcfyereS unb inil)et(brin

genbeS Littel, *Red)te ju garantireu. 9htr bie überlegene

©ewalt beS Staates fann baS llnred)t öerfyiubern obei

vernid)ten ) t>on ifyr fann eine mtyarteiijVfye Prüfung beS be^

ftrittenen 9ied)teS angeorbnet werben.

Sßelcße Aufgabe fyat alfö bie Staatsgewalt als fypdjftc

5Befd)ü(jerin beS 9ted)tS unb ber ®ered)tigfeit $u löfen ?

Offenbar bie: bie $>errfd)aft beS ®efe£eS ber (3c

recfyftgfeit unter ben SRenfcfyen ju 6 efeftigen, unb
bie tränen uifter) enb en 9ied)te auf eine gerechte unb
gug leid) baS @e mein wo 1)1 förbernbe Söetfe ju

fd)ü <3en.

194. !Der Staat bat I. bie 93erpfltd)tung : bie £)errfa)aft ber

($ercd)tigfeit unter ben sA)ienfd)en ju bcfefiigeu, b. I). bafui

$tt forgen, baß SUIe, fo siel wie möglid), bie ©runbfäfce

ber ®rred)tigfett befolgen. XteS fann er bewirfen bureb fol-

genbe Littel:

1) Xurd; (S r 5 i e f) u u g unb Unterrtd)t. 6v muß baS

bem Dienfdum angeborne ®efüf;l für baS ©eredjte werfen,

beleben unb ftärfen. $ieS fann nur bura) bie intellec

tuelle moraUfdje unb religiöfe 35ilbung gefd>el;cn. Tie

,£)ciligad)tuug beS $eri)tS werbe im garten Hilter ben |>er^

gen eingeprägt, t>amit ber reife Dum n ftcj felbft ut f>6

fyerrfdjen unb von Uebertretungeu ber ©efeke ftd) jurücf*

galten im (Stanbc fety. Ü)ie ©eredjtigfcit wivo bann

bie SQ?enfd)ett als eine morafifdje läßadjt bel)enfdum ( unb

bie Slnerfeunung ber 9ied;te bie SBirfung ber Ucbcqeuguug
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fevn. 3c fräfttcjer biefe tft, um fo weniger bebarf e3

bc£ äußern 3wan9 c$/ im ba$ ^etcö ber ©erecljtigfett

51t grünten *).

2) 3)te Sicfyerfyettöpoüset tft ba£ Ivette Littel, ba£

9ted)t §u fe|i|en. Sie beftrebt ftd), beabfid)ttgten OtecfytS-

ftörungen $m>or$nfommen, b. f). bte 9ied)t3t>erlc£ungen

unb Uebertretungen ber Q5efefee 31t fymbern, itub l)ei|?t

and) behalt bte *ßrä\>enttöjuftiä **) ober $£$1$*
pol 13 ei.

.

3) Die 9tepreffhuuftt3 ober bte Strafgefe^gcbung
unb bte t|r gemäße SBeftrafung ber ©erbre^er tft ba$

brüte allgemeine £d)u£mtttel ber 9red;te.

3)ie Strafe erfct)eittt fyter utdjt mefyr atö ein Littel ber

2lu3gietd)img be6 3ied)te3 mit bem £krbred)en, fonbern fyat

$um3wecf, ba£ s
Jted)t 511 garanttren burcf) bte $bfd)redung,

b. |- burd) bte 2(ubror;ung ber Strafe unb if)re $>otf§tel)ung

am $erbred)er.

Ü>iefe unter beut tarnen ber relativen S traf red) 1 6-

tfyeorie befannte 2(uffaffung3n>etfe ber (Strafe ift in ttnfenn

Safyrfyunbert fo fefyr »erbreitet***), baß fte, unb jwar oft

au3fd)Uefdtd), bte ©runbrage ber neuern Strafgefefcbücfycr

bilbet. 2)ie (Smfetttgfeit berfelben ift aber foroofyt tton SßtyHo*

fopfyen, als t>on bebcuteitben 9ied)t3gelet)rten f ) nad)gett>tefen

worben.

*) 3e wtrffamer ber ssdjttl meiner ift, befto entbehrlicher ift ber

3uct)tmeijtev!

**) Wian üerctf. hierüber baö clafftfc^e 28err\*on 9t. ». 9Qiof)l:

|tem ber ^räüentwjujrt'ä ober D^ectjt^poltVt. 1834.

*fp ©te ftüijt jtd) auf bte 2et;re 00m cpnträt. social unb gidjte^

0?aturrcct)t. Der grünfclicfyjte SSertfyeibKjer berfelben ift 51. ». geuer;

bad), ber fte bei ber Slbfaffung be$ baierifctyett ©trafeefefcbucf>e$

Sur *Ktcl)tfd>nHr naljiu. Die söolijranbiöe Siteratur über tiefen &e-

geäßanb ift anheben in ^appter« £\tnbbud) ber Siteratur te$

§rtmina(red)t» J838. I. $3b. ©. 217— 237.

f) Sir nennen unter iljnen: {ftofft unb & SinF, über ba$ Statur*

red)t unf. 3eit, al£ ©runblage ber ©trafrecr/tsttyeorieen. SOttin^
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Sidjenmgtfmiticl ireö recfytlfcfyen 3wfton#e3 betvadua,

genigl e£, bafi

1) bie ©träfe burd> gewtffe ®efefce angebr^t,

2) bie 23erbred)en conftatirt, unb tfyre Urheber bunfj eitle

vr>ad)fame Sßolqet entberft unb eingesogen,

3) burrf) ünp#rtettfd)e ®eri$tc geästet unb

4) an bcnfelben bie Strafe ftreng ößlftpgat werbe.

W&nit ift bic Strafe iüd)t eine geredete, fo wirb fic titelt

einmal aU ©arantie ber 9i.ed)te tfyrett ß'mfiwnvfym.

Q$ muffen atfo |et ber ?(uffteüung etneö StraffyftemS btc

®eftcfytöpunfte ber ©ereefttig-f ett unb ber %yÜJkkfyt et t

ättglctd) fcftgcfyalten, unb aud) pfyüantfyrovifcfye ?Kütffid)teu *

)

tiict)t übergangen werben, wcü inele SBcrbrcdjer mit Traufen

verglichen werben founen, btc burcl) bie Strafe nur geseilt,

b. I). gebeffert werben feilen **>

9(ud) bie ©efd)id)te &etgt un3, baß bei atten, befonbecö

bei gebilbeten QJölfern bie Strafgefe£gebungen unter beut (5iu

fluffe ber genannten brei ()öd)ften $rin$ipieir ber Sitte unb

ber ®efe&gebung fielen ,
jebod) fo, ba| gewöijnlia) eines

berfelben ttorfyerrfdjt. Unfercm Q^lffte* fd)etnt e3 tyxfofyaU

teu, burd; bie richtig beredmete 2(nwenbung alter baö (;öd)fte

3iet einer iwtfenbeten Strafgefe^gebung p erreichen.

195. Ter Staat fyat II. and) bie $ied)te ber .einjelnen in

feiner SÄftte lebenben •Üieufcfyen ju garanttren. <5r mufj bafttt

djen 1S29. §.13—17. <ftid)tcr, ba$ ^i(ofopl>if<&e ©traf'

red)t. ©. 139 fotej.

'•) Siefe ljerrfd)cn in bem 'BußfplTeme (lc sjstpmc peniientiairr),

ba3 in ter neueren ^eit »tele SSertyetbiger fyat. ©, Ärua,,

pfyilofopf). Sßörterbud). V. 23b. 1. »(>. (1838) ©. 191 u. f92.

**) <2in treifer ©traföefefcgcber rcirb bafyer fowofyl bie abfohlte , a(£

bie relative ©trafredjtättyeorte uttiD bää ©nfrem ber ^ciutuiui ju-

fllcid) beachten. Die brei rerfdnebenen O^üctfict^t en fm'iffen riatnent*

lict) bei ber <8ejtfmimtng ber Qeffrigift)}trafen im Hu^e behalten

werben. ©. bie ©Triften ron £epp, Prttifdje iOarftelfim'g ber

©trafrecrjtstfyeoriecn, ^eibeld. 1889; ttnb: ölet bife" (sjerecrjttgl

«. SRugimgStljcoriecn b. ^itäfanbeä, tfvibefb. 1831, ferner ?lte gg,

bie »erfdjte&enen ©träfreditsfyeow'eii in ihrem ^uTlviltimTe w
n'nanecr. 9?euirabt 1635,
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forgen, baß Seber feine !Red>te geftenb machen tote, nnb

in tfyrer Ausübung ßcfcf)ül^t werbe, wenn fie oon Ruberen

beftritten ober angegriffen werben fottten. tiefer fyved unrb

erreicht:

1) 2)urcr) bie ®ewißl)eit ber ^ed)tögrunbfä£e, alfo burct)

bte ($efe|ge0ung nnb gebilbete fÄcc^tögcte^rte (fter)e oben

9lr, 111);

2) bnrrf) eine gute ®erid)t$»erfaffung nnb eine gerechte nnb

Swecfmäßtge $roeeßgefe£gebttng *);

3) enbttcr) burd) bte ftaatörecfytltcfyen ®arantieen ber inbiiu-

buetfen greüjett**), we(d)e jebod) bnrd) bte SSerfaffung

bcö Staates bebtngt finb.

196. Sitte ©aranttcen beS sJied)t3 ftnb 53efcf)ränfnngen

ber greif) ett, nnb beSfyalb fd)on faun ber (Staat ein

Organismus ber greifyeü in ber gönn ber ^otfjwenbtg-

fcit ***) genannt werben, greif; ett nnb 6td)err)eit

fteften alfo ju ctnanber in beut. ^rfyäUntß, baft bicfe nur

auf Soften ber erften erhielt werben fanu. Xa aber bte

greifet nur ba blitzt; wo ein Buftanb. wofyf geftd)erter 9ted)te

beftef)t, fo ift biefelbe nur burd) il)re Sc(bftbefd)ränfttng er^

rcid)bar. $m$ große $robtem,. wetd)eS jebe ^edjtSgefe^gebuug

jil löfen r)at, ift bentnad) bie $erwirfltd)uug ber moglicr)

größten gret|ett, oerbunben mit ber mögUcr) größten 6td)er>-

tjeitf); baß biefe nur bei einem mtellectueH nnb moraltfcr)

gebilbeten SSolfe itnb tu einem weife organtfirteu Staate nio'g*

Üd) fei), |aben wir fd)on oben 0lx, 137) bewtefen,

*) |) u 9 &, OcatiitTecfyt §< 359 folfl.

**)".' $tet(tötet P. C. F. Daunou, Essai sur les garanlies indivi-

duelles.
;
4e edit. Paris 1824..

***) 3f?ad) ©djellma, £ege(, ©rafyt u. 1 (f. o. 9?r. 51 u. 52).

f) Portalis, de Pusage et de l'abus de Pesprit philo», durant

Je 18e siecle. t. II. ch. 19.
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197. SStr fyaben bi$ je$'t bie $e#toe*ptftti^ beleuchtet,

welche unter ben in polttifcfyen Vereinen lebenben einzelnen

II. Grotius, de jure belli et pacta. I. 3. Hobbesii elernenta

pliilosophica de cive. Piifend/>rf , de jure natur. v.X gen!.

Lib. VII. Locke, two treatise.s on governmen!. Wolff, de

jure nalürae t. VIII,; ti(\\e\\ Jnsiit. juf. nat. §. 97?— J087.

©djnialä, &anbb. b. föedjtSpfu'fofopfne Ä. 389. 3. £. *p 6 ff

bie ©taatSromenfcbaften im i!id)te «nferer $eit. I. 23b. @. K>i.

p. Mottecf, 93eriumftred)t. II. Q3ö. ©tal)(, D^ed^pbitofoplne.

II. s33b. 2. %bt\). — (Sirene 5£ievfc über tat allgemeine Staate*

redjt fd)rtef>en in neuerer 3eit: ©d)lo$er, allgemeine ©taars*

imb SerfaiTunaifefyre. ©oftinaen 1793. & Reiben reich,

C%unbfä$e be6 naturltdjen ©taaftrectyW; 2 Xfyle. Seipgig 1795.

3. <pi). Seiner, natürliches ©taat^rcdjt. $ranff. 1806. i.V.

Pages, prineipes generaux du droit politique. Paris 1817.

@. 3orban, SSerfuctje über &a$ alldem. ®taat$red)t. SRaibura

1828. ö. Kretin, (Staatsrecht ber conjn'tutionellen 9DZonard?te.

3 93änbe. 3meite 3lu$a,abe r-on c. Jftottecf (1838 11. 1830). —
lieber WäaUmifienfötft unb typftttf jtnb it>id)tt\; : 3. & *p 6 f 1 p. .

bie Staatslehre , Seipj. 1S08. £. ©. 3

a

d) a ri a , föerjifl Bücher

tfom ©taate. 4 <8be. ©tutnv 1821 u. £eibe(b. 1830. 2B. Srua.

Siraopoü'ttf. £eipj. 1824. 3r. 21 »et Up«, b. ©eitf b. Staate

»erfaffiinaen. Berlin 1725. 3. ©d)6n, bie ©taätSrotffeufcJjaft,

bitforifcb, - pbüofopfyifcr; begrunbet. SSreSfau 1S31. Dahlmann,
bie ^olitiF, auf ben ©rimb unb baS sD?aj5 ber gegebenen »{ufiättbe

$urücfgeführt ©Otlingen 1835. £ecjelS Seigre »om Staate.

Berlin 1837.
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Tien\d}m btfUtyn, uab nur gelegentltd) i|t $et|äj[trtif ^
bicfcnt Vereine fclbft berührt } allein ba btefeö aud) ein .jpaupt;

gegenftanb jeber pl;ilofopl)ifd)en &e$t0b$ft ift, fo mit)* eo

einer befonbern 33efd)auung unb Prüfung unterworfen wer-

ben. 23ei ber fyier anjuftelleuben lluterfmfyung werben wir

une ganj genau an bie ©runbanftcfyt galten
, auf welffye un^

fere recfytspfyilofoptytfcfye Sfyeorie ftct> ftü£t, unb an bie am
i\)v ftcf> ergebenben fybcbften *ßvin$tpien.

2)a$ Sefen beö poltttfcr/en ^uf^wrntenreb^nö ber 9Q?enfd>cn

beftefyt bann, baf? eine ©efanuutfyeit Otedjtöfäfytger baburd)

Sur (Einheit aU i>erbunben erfduunt, bafj biefe einer |M)ften

©ewalt unterworfen ftnb (f. o. 9h\ 120).

3)iefe$ewalt ift ein mit Wiadjt au%Tüftcter Stile, weU

d)er über bem ^injelwülen ftefyt, unb burd) feine 33eberr-

fd)ung beffclbcn bie greifet ber (Sin^elnen befd)ränft. @tn

auf biefe Seife georbneter herein von ^erfonen f;etjlt § taat

£)te materielle ©ruublage beö (EtaatcS iji folgtid) ba()tu 51t

befttmmen, baß:

1) eine ©efammtljcit red)tefäf)iger
, alfo recr)tlid) freier

s
3J?enfd)eti (gewölmlid) ein 23 off genannt),

2) unter einer f)ö elften (über Sitte gebietenben) (Gewalt,

3) vereint, b. \j. bitra) baö 23ef)errfd)twerben »o» tiefer,

31t einem (Jansen orgauifd) öerfcimben ift.

198. £er (£taat3i>erbanb faun oou »erfc§tebenen (Seiten

au6 befdjaut werben, unb ift beSfyalb ber (Gegenftanb »er^

fd;»iebencr Toctrtuen. Strb berfelbe uad) allen 9£ü#d)teu

wiffenfd)aftlid) erforfebt, unb werben fyädjfie ©runbfä^e über

feinen $\vid
,

feine Einrichtung unb Leitung aufgeftcllt,

fo entfle|t bie 6 ta at 8 w tffenf d) aft, bereu t>erfd)iebene

ßweige in ber ^l)i(ofo^f)ifd)en Staatslehre tfyren

gangöpunft finbeu *). 23etrad)teu wir tl;n bloö oom red)t-

liefen unb inöbefonbere imhu red)tetyl)ilofo^r;tfd)en Stanb^-

jnmfte au8, fo wollen wir nur bie red)tlid;e Seite beö Staa

te3 fernten lernen, ba3 fyeifst: fcaö jurifttfcfye 8anb

*) sp. meine SSpifcfytile ie. 5 u. 6.
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gwifcfyen ber (Staatsgewalt unb ben ifyr untergebenen SRef*

fd>en. (§ö Wirb bttra) trieft* $3aub ber Profite (tyegenfaö »er*

mtttclt, tfon weitem im Diente bte Üiebe femt fann, näm*

ltct> ber §wtfd)en g reib ei t unb (Gewalt. Tie 9Red)tö-

gruubfä^c, bnrcl) welche biefe $crmttte(ung bewirft wirb, biU

ben baS S taa t öredn. Ter 3nbalt beffelben ift bte ra*

Honette $runb(age Mefee HfyeifS ber ?)ied}töwtffenfd\ift ; fein

l)öd)fter 3we<f k er / ^ine geregte ©ränje swtfrten jenen

C'egenfäjKtt 51t stehen, bamtt bergretfyett fowobl, aI6 ber

(Staatsgewalt, baS 3fynge, b. f). t()r 9ted)t, werbe.

Tie wirftitfje 3ief)Utta, btefer ©rän$e in einem concreten

(Staate ift eine gefdjjicfytKäje 3f)atfad)e unb bas 5Öer! ber

(StaatSverfaffuug. Tiefe, atS bie Crganifation ber

hierauf fiefo bejicfyenbcn 3ied)t3rege(u, bübet bie fyiftortfdu

CSrunNagc beS <Staat6red)tS.

199. Tie !)öd)fte Aufgabe a((eS Staatsrechts fann auf

verfduebeue 3£eife gelo&t werben , • eiUwebcr mebr $t fünften

ber Gewalt, ober mehr im 3uter.effe ber greif; ett; bamit

aber cht StaatSred)t überhaupt femi föitne, barf feiner ber

beiben gactoren beffelben aufgegeben werben; benn würbe bet-

et ite tmrd) bte ^rävouberauj bk$ anbern geht} rieh abfor-

birt, fo fyörte ber (Staat auf, ein redvtttdur jjerbanb 3«

femt. .3wifd;en beut «gyci-r.it unb feinen Sftavcn beüeht

fein perföutid)eS 9iecbtSverbä(tm~; ; fte ftub fein (Stgentbunt.

2(nbererfeitS ift ba, wo ber fyöcfyftcu ©ewalt fein (Mwrfant

getriftet wirb, gar fein (Staat vorfyanben. Tatnit ein foU

d)er angenommen werben föntte, muffen bafyer bie in tf)m

vereinten 9)tenfcf)en mcnigftenS bie nötbigften sprtoatredue,

atfo einen gewiffen ©rab bürgerttitcr greifet genießen. 2Bo

aud) biefe fefylt, ift WfiaUxei
t

aber fein Staat twrhanbcn.

Tie (Staatäwiffenfdjaft nnb tuSbefonberc baS fogeuannte

vl)ilofopl)ifd)e (Staatsrecht begnügen fid) aber mit tiefen gan$

allgemeinen ^efttmntungen nidjt. Wlan will nicfyt MoS wif*

fett, in weld;em gälte ein polittfeber herein noefy (Staat g>
nannt werben fönne, foubern aud) bie richtigen unb ge

rechten ©rängen jwifcbeu ber Qewatt unb ber greiheü.



£ed)fte£ ßap. Umriffc b. §U§. Staatdr. 413

Alfo biß redjteSOtttte $tt>ifcf)en beiben rennen lernen, ja man

ttumfdjt eine ^ermafoerfaffung aller Staaten aufsuftnben,

nnb grünbet btefelbe gen>öhnltd) auf ben (Etaatöüertrag, fo

bajj in faft allen Scf;rbüd;evn bed 9iaturrea>3 bad pt)ilofo*

pl>tfcf?e Staat3red)t auf bte £et)re von ben Verträgen unb

namentlich auf bte üom ©cfeUfdjaft^ertrage *) gtfftf&t wirb,

mit welcher man bte pl)Üofopf)t[cf)e Unterfud)ung über ben

bödmen 3md beu Staates §u tterbinben pflegt.

200. Wan t)at mit dhdjt in ber neueften 3eü nad) beut

Statur' unb beut QSern u nftnvede bed .Staates gefragt,

unb jenen auf bem (Gebiete ber @e|\tid)te, tiefen auf beut

ber $hifoföpr)ie &u erfennen geftrebt; beim man fann fragen:

SBaS er f4 et iti als ber 3^ecf ber nnrflid] criftirenben Staa*

ten, unb was foll berfelbe ber 3bee beS Staates nad)

femt?

Ter Staat tu ber ©ef^t0.te ift nichts attbereS, als bie

natürliche $orm fas SBölfer*, b. §. beS ©efammt*
lebend ber 93? e n f d) e n. (Sr tft ein St aturprobuet , baS aus

ber Vermehrung unb Verbreitung beS menfa)ltei)en @efd)fed)teS

!)err»orging. 9htr burd) ein organifd)eS ftd) etuanber .Unter*

orbnen ber Sftenfdjcn war ein I;armontfd;eö 3 ltfcntmenleben

unter ibnen mogHa)
j

biefe Uuterorbnung aber tft .ot;ne bie

2üterfennung eines l)öd)ften, alle ^rnnitwtllfübr beberrfdjetu

ben Sillens nicht erreichbar.. TaS gamilienbaub war btS

Staates SBiege unb baS 2lnfd)ltefmt beS 6d;ti>äcfjern an ben

50?ad)ttgern ber Urfpruug aller ©ewalt.

TaS ©emeinwo^ ^ er natürliche 3md biefeS 3ufam-

menlebend ,
welchen bie mcgltd) befte Drgantfatton beffelben

verwirfItcheu foll. Tie 3wecfmäfngfeit unb Sßollfommenheit

tiefer Drgantfatton tft burd) bte mtellectuelle unb moralifdje

Chilturftufe ber StaatSgenoffeu felbft bebingt, unb begreift

ftetS eine 9?ed)tSorbnung in fiel), weil jiebem 3:^ethter)mer beS

Vereins baS Setntge, alfo feine feciale (Stellung, $u geben

tft. TaS ben Staat bilbenbe Volf fatm einem £offectw*

*) @. ©damals, £an&buct)- 6. 203; @ro$, SeljvbtNfc §. 582.
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mengen i>crßticf>ett werben, ber im Staate ir.ib burd) berfelbcti

alle Vebeu^wetfe $u realtftren fud)t
,

nati) we(d)cn aucf> ber

(Smjclne im geben ftrebt. Ü)arau3 erHärt ftd) ber gortjYbritt ber

Golfer , bie ^erootffommnuug ber Staaten, alö bie Sötrfuncj

ber ftetgenben 23tlbimg , wie frettidj and) tljre ©etf^fedjtenmg

nnb tl)r Untergang, ber aU bie gofge einer rücffcbreitenbeu

(^euttung erfdjeint.

3.Btc aber ber einzelne Sflenfcf), auf ber feöfye ber vhi(c-

foobifd)en 23übung angelangt, bie S^iffenfc^aft fragt: mU
d)eö feine l)öd)fte SBeftemung auf (Srben nnb baö ibeate

)c\), nad) bem er ftd) bewegen muffe, fo werfen aud) gebit*

betete Koffer bte grage nad) bem I)öd)ften 3wecfe be£ Staa-

tes auf, unb »erlangen fcon ber P)tlofopl)ie bereu 33eant^

wertung.

201. X)a wir uri6 nur üofgefe^t fyaben, bte red)tlid>c

Seite be3 Staates \u unterfud)en
, fo tonnten wir bie fo eben

aufgefteftte allgemeine grage bei Seite liegen (äffen. Ziffern

jebe ^uffaffungöweife beS @faä1$$ttW(fef ift majjgebenb für

bie ^ufftellurtg f)öd)fter $runbfa{3c bes Staatsrechts , unb

ntu|l fd)on beeifyatb t)ter berücfftdjttgt werben, 2(ufmbem bavf

ber ^edü^bt(ofopf) nid)t ignoriren, bafi btefe grage aud> in

ber Staat3wtffenfd)aft nod) eine bestrittene ift.

Sffiäbrenb $te(e im Staate nia>3 anbereS feben, atö eine

füT ben Sdju£ beS 9fce<$te$ gefd)affenc öffentliche

SidjcrfyeitS* ober 3wangSanftaU *)
t fe£m ^bere

ben Staat^wetf in bie Diealiftrung beS öffentHdj en SB olj
-

leö ober (bie Aufgabe fyöfyer fteDfenb) in bie (§rreid)ung ber

materiellen, tnteHectuel l en unb morafifdjen $oth

fommenfyctt eines 93olfes **). £aö letteube *prin$tp jebeö

Staates ift bann baS Streben nad) Jeber 2lrt beS gort^

fd)rüteS, atfo bte Bewegung nad) einem tbealeu 3ie!e, baS

*) 'Ctefev itn|id)t fyulbioien neüefasriä nod) 3orban S. 120; ». 0? ot*

teef II, ©. 6J; ». £ro|te»£>üUf)of, 9?aturrcd)t §. 141.

* r
\ 51 u c i 1 1 o n

,
3ur Vermittlung ber Grrtreme II. <Bb. (5. l — 40

:

lieber bie ©ränjen b. SBtrffamfeit b. Staate*. Sd)6n, Staate

aM|Tenfd)aft (&. 22— 26.
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aber mit ber (Srftetgung jeber neuen 23ilbung3ftufe weiter

htuauSgerücft erfc^etut.

3ft ein&olf als ein @otfectiomenfch jit betrachten, fo fällt

feine SBefttmmung mit ber beS einzelnen -tDcenfdjen jufammen,

xtub beöl)a!6 wirb bie Staatsgewalt, al6 ber fyocfyfte 2Bt(fe bef^

felben, um allen ©efejjen ber vernünftigen 9ta*tuf 511 gehorchen,

alle $crnunft§wecfe 51t »erfolget] haben, alfo ben ^taat fo

einrichten unb birigtren, bafi bie <$efe&e ber ®ered)tigfeit,

be3 9ü't|lichen unb ber Philanthropie $u gleicher |)errfd)aft

im SSolföleben gelangen. 3)ie öeffcfjiebenen öffentlichen (Sin-

rtd)tuugen finb bie Littel, alle btefe ^mde auf eine orga^

uifebe SÖetfe 31t erwirfliehen , unb je mehr fie bieS ver^-

mögen, um fo vollfommener unb vortrefflicher wirb ber (Staat

felbft fetm.

202. 2Baö baS @efe£ ber berechtig feit betrifft, fo

bat ber (Staat beffen |xrrfd)aft unter ben sDcenfchen bttrd)

alle ihm 31t (Gebote ftebeuben Littel ,$u grünben. 2öie bieS

gefcbefjen tonne, ift im fünften Kapitel btefcö 33ud)eö auS*

füf)rlicb gezeigt worben.

(§3 fann baf)er hier $unäct)ft nur uod) bie grage itnterfucf)t

werben: welche (StaatSoerfaffung Me geetgnetfte ift, bk (£taat&

$werfe unb inSb efonbere ben fo eben genannten, am fid)erften

unb auf eine bauernbe 5ßeife $u oerwirflidien. 3)tefe,

auch in ber ©cfchidjte beS Staatsrechts fett Sahrhunberten

berühmte grage ift eine ftaatSwtffenfd)aft liehe 5 ihre

^Beantwortung l>ängt aber gleichfalls von ber 51nfid)t über

ben höchften 3^ecf beS Staates ab , unb jugletdj von ber An-

nahme ober bem Verwerfen abfoluter ftaatSredjtltcher Sßxin*

Sitten.

SSom rechtlichen Stanb^uufte au6 Utxadjtet, wirb btejenige

StaatSoerfaffung ben SSor^ug verbtenen, welche

1) bie gerechteren ©rängen $wifd)en ber greihett ber

StaatSgenojfen unb ber .^errfd)aft ber l)öcr)ften ©cwalt

feftfeft,

2) bie meiftcu ®aranttccn ber Gatter in ftd; hat unb
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3) ber ooftfommcnftc DrganiSmwS jur Sütemna, bev ;Kcd>tc

satt ift.

203. Sftan pflegt bie ©taatS&erfaffungen in iuTfd)icbene

Gattungen einjntfyeUen *) , nnb babet oonnglid) auf bieSBtt-

buitg ber Ijodjften ®eroa(t im <Btaate ^iücf jlcbt $u nehmen.

Tiefe, alfo bie 33 et) errfcfyung be£ Staates, weldje not!)*

röenbtg Wltntym ü6crfaffcn femt muft, fann entmeber einem
ober mehreren ober allen juftefyen. 33cfinbct fie pd) im*

greift in ben ,<pänben eines SDJenfdjen, fo ift bie reine

narrte oorfyanben, fjerrfc^en mehrere, befonbers be

oor^ugte, bie Slrtftofratie, nehmen alle an ber ätegte*

nun] ^ntfyeil, bie 3)emofratie. 3Mefc3 finb bie einfachen

©taatgöerfaffungen ober 9fegierung6formen **).

Unter tiefen bübet bie 9ftonarcf)te §n ben beiben legten

einen $egenfa|, ber öorjngltdi) barin bejtefyt, bajj ber %flo*

naxd) als über Staat nnb 3SoIf ftcfyenb angefeilt birb *-**),

tbäfjrenb tri biefen ber Staat Sad)e be$ 33otfec> ober einer

graction beffelben ift, voeebjalb biefe Staaten (ariftofrattfdje

ober bcmofratifd)e) 9iepuMifen ober .gretfirtaten nnb

il)re S&erfaffung bie r e )> u b 1 1 f a n i f d) e genannt wirb. Snbef*

fen fann' and) bie 9Jionard)ie einen remiblifanifd)en (praeter

fyaben, ]. 33. bie 2öaf;(monard)te f).

*) £3ie nad) jrefyen ben Gnntfyethmgeji ffnbeh fid) fd)on bei 3Krijh>Me$,

Cicei O Ullb cmfcereit ^Ifteii. Montesquieu (Esprit des loi« Liv. II.

et VIII.) fyat bind) feine ?lnf?d)ten barüber t^te ^rünbtict)ftcn Unter

fuc^ungen über ba6 Siefen ber öerfcfn'ebeäen ^eg'erinigiformen

tferanlafif. Diefe ftnben ftd> fortsohl in beu s2Berten über ba6 i>f)i(o=

fool;ifd)e ©taatöredjt, als über bie ©taatämifTmfdjaft. SDfcan »ergl,

Sorban ©. 144 — 193; o. o 1 1 e cf
;
3ad)arta II, ®, 75—

432; (5ta()t IL, @. 292— 316; ©crjön ©. 104; Qlncillon

(5. 45 folg.; Dahlmann, bie ^otittf ©. 13 fofa,. (Sin eigene«

3BerPd)en über biefen @5eaenfranD ift ber $ormaIt$nui$ in ber

Se(>re »om ©taate oon @. Ütt erring, ©tuttg. unb $tib. 1833.

8. oon 187 ©.
**) 3n ber neuefren 3eit nimmt man tiefe 2Borte mandmul imtt für

g(eid)bebentenb. 3-33. @d)ön.
***) ©. ©d)6n.

f) Sie ctränjt oft nafye nn bie Dffepubttf mit einem lebenslänglich
-

er-

nannten ^räfibenten.
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5 ie reine £cmofratie, namentlid) bie , in Welcher bie fyöd)ftc

(Gewalt burefy bte gleite ZfytiUutymt %Ucx gefd>affeit roirb,

Ift wcttjgftenS eine fyiftbrifcfye Seltenheit *).- $lfle Diemtblifen

-

ffakm bat; er mel;r ober weniger ariftofratif^e $erfaffungen,

3)te Wriftofratie fahrt bte einer $afte (j, 53. einer Krieger-

ob#r ^rtefterfafte) fetjn ober bie eines 2t bei 3, bte ber 3^ ei*

äjen ober enb(td) ber ©etefyrten. $be(3~ unb Ovetd)^

tfyumSariftofratteen fütb bte gewöhnlichen , unb nicht fetten

mit einanber oerbunbeu. X>ie (StHt)cvvfct;aft faun burd) 9öat)^

ober Erbrecht gegrünbet werben, unb ihrem erften tlr|>ruuge

nad) patrtarchaltfcf), matrimonial ober müitarifd) fewi; ferner

tu fte entroeber ettte mtbefdjränfte (
.

atfofute) ober be-

fchränfte.

3)a bie oben genannten ^e^terüh^formen leid)t ausarten;

unb bttreh bte ^lüSartung ihren Untergang herbeiführen **);

(o hat man burrf) eine füuftliche ^erbinbuug ***) ber fie

latenten $rin§ipien eine gemifd)tet) Diegterung3form er-

funben, welche in ben fogenauuleu co n ft i tu t i on e U e

n

Staaten, b. l>, ben $ionard)tecn mit ?)u^räfentattDOerfaf>-

fungen, tyti fyöcfyfte $luölülbuug erhalten (;ai\ 3n biefeu

Staaten wirb bie höd)ffe (Gewalt buvd) baö 3ufamntenwirfeu

ber bret genannten (demente gebilbet, inbeut ber SBtffe be#

Monarchen au bie 3nftimmuug oon tu Kammern ftertljeütert

Stauben gebunben ift. So fef)r man aber bisher bemüht

war, burd) eine genaue ^grän$iuig ein @(eid)gertud)t $wtfd)en

ben brei genannten (dementen feftsufteWen", fo §eigt ftd) bod)

gewöhnlich eines berfelbeu r>orherrfd)eub, fo bafj bie fouftU

tuttonetfe 9Jionard)te nur bann eine 9Jconard)ie ift, wenn ber

*) (5ef)r gut setgt bieg ©Bieter madjer, über bte ^Begriffe ber

üerfctytebenen ©raat^formen in ben 5tbl;aubutngen ber berliner

Stfabenue »om 3afyre 1824 unb in ben pfjifofopfytfcfyen unb »er;

mieten ©Triften. II. 23b. Berlin 1838. ®. 246 fofo.

**) Sieg bewerft fcfyon (Stcero a. a. £>.

©ofdje ^erfaffungen werben mit {Wedjt ibeofratifdje genannt,

©. Seo a. a. £>. ©. 8 unb öfter.

.

t) 3Son if>r tfi: bie jufam men gefegte SSerfafiunfl fce£ SBunfce**

ttaate oerfdjiebeu,

27
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Leonard) al<3 ber wafyre 3nl;aber bev .jberrfcfyergewalt (Der

tSouiurcinetät) erfcfycint, unb nur in bereit Ausübung an

bie 3uf^mmlinß Stäube gebunben ift *). 2)enn wo bie

fyödjftc ®ew<tlt vom 33o(fe ober einer graetton beffelben aue-

gcl)t
r
unb ber Slonig ober gürft nur fo triefe 9ted)te ^at , atö

bnrd) bie 93erfaffttng baö 93olf ifym sugeftefyt **)
, ift eigent-

lich eine republtfanifd>e $erfaffung in ber gönn ber Wlc^

nardn'e ttorr)<tnbat, in ber baS ariftofratifdje ober bemofra*

ttfe^e *ßrin$tp iwrfyerrfdjenb fetyn fann«

Tlaw l)at ber conftitutionellen 9)conard)ie ben $or$ug vor

alten einfachen ^egierungSformen gegeben, weit fie bie©a~

rantie ber datier in ftd) trage.***), nid)t leicht ber ©tu*

artung ausgefegt, ber gretfyett förberttd)er fe#., als bie reiui

Sötonarcr/ie, unb ein ^wertmäßigerer (staatSo-rgamSmuä, al£

ber ber rcvntbltfanifd)en SSerfafftmg.

204. 5Öenn nun aud) biefe 9$o'r$üge ber conftituttoneü'eu

5Honard)ie anerfannt werben muffen, inbem fie fa}on burcr;.
v

bie 9?atur biefer $erfaffung gegeben ftnb, fo barf biefelbc

borf) Weber rein rationell als bie einzig befte, noer; ale>

Me unter allen gegebeneu Serfmltniffen ^wetfmäfngfte 9tegie--

rungSform angefefyen werben. 3)enn einerfeitS fäfrt ftd) bie

rcpuMifanifd)c 9tegtentngSform als ein ibealer (Staatsorgan

niSmuS lcid)ter a priori bebuetren, als bie conftitutionellc

SBerfajfung, erforbert aber auo) einen f) öl)ern (Sultur$uftanb

ber Staatsbürger f ). gemer ift tu ber reinen (ober abfo*

luten) 9)iOnardne bie auSgebefynfefte inbiotbuelle greifet ntög-

ltd), weit bie Oledjte ber (§in$elnen in \l)x auf baS gered)-

tefte beftimmt unb burd) einen fräfttgen (StaatSorganiSmuS

gefcrntfct werben tonnen tf>.

*) Die* fiirtet in Deittfdjfattbö coutfttutioneUen Staaten Statt.

**) Die* f>at im Äömgmd) 33efa,ien (Statt.

***) Sie* fagt fd)on (üicero im 93ud)e lie repjiblica. I. c. 26. medio.

f) Dekalo erflärt Montesquieu bie Jugcnb für bie ©runfcbebin*

gutta ber reput>ftfanifd)eit SSerfaftmg. @d)6n @. 175.

1t) 6^ 611 i?2.
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Ifuf ber anbern (Seite ift auefy bte conflttittioneUe Sftonar*

d)ie ber dutartung au&jcfe&tj beim ber nad) abfötuter -äftadjt

ftrebenbe ^>errfd;cr fatm burd) bie (Somrptton ber Stäube eö

werben, ber $artetgeift baö ©letd)gewid)t ber poütifd>en (Se?

mente ftören, unb felbft wo bte fc(;önfte (Stnr)ett fyertfdjt, tarnt

bei wenig gebttbeten ober moraltfdj verbotenen Gollern ber

gortfcfyrttt beö ®emeiuwefeu6 burd) bte bloße 9tegtenmg^

form niemals erreicht werben *).

2Hle ^erfaffungen ftnb burd) bte Sitte unb bie 2Mlbung$-

ftufe einc$ 93olfe6 bebingt, unb foibern nur unter ge$e|e*

neu SSoraitöfeftungeu ben I;6d)ften Staat3$wed, fyaben alfo

tu ber 5ötrflid)feü (Wie uns bie £kfd)td)te jeben £äcj 6e*

lefyrt), fclbft als Littel, bie |)errfd)aft ber ®ered)ttgfeit auf

eine bauernbe SBeife ^it grünben, nur eine retaibe @üte,

^ln unb für ftd) fann ber Staat^wed in jebem Staate er*

reid)t werben **).

205. <$leidj\\ne feine ber nerfd)iebenen Diegieruugöformen

aU bie abfotut tvor$üglid)ere angefefyeu werben barf, ift aud)

feine berfelben adein abfofttt unb einjtg rechtmäßig. So
lange in einem Staate bte greifyeit, b, f), ba£ gefammte dUdjt

ber Staat^genoffen ; \m\ ber Staatsgewalt anerfannt unb

gefdjüjst wirb auf eine mit ber ^BolfSüber^eugung überein

-

fttmmeube 'SÖeife, befiel)* $wifd)en ber greifett unb ber Mt*
walt eine ge red) te @räuse, wenn biefclbe aud) nur geringer

©arantieen ftd) erfreuen follte.

9iec()tmäfng ***)
ift aber bie «Regierung, wela> auf bem

burd) ba3 $ed)t eines Joffes feftgefefeten SÖege entftanben

ift. 3)er Begriff ber Legitimität fauu md)t anberS benimmt

werben; er ift burd) bie ©runbfäfce be3 Wtrfltcf) geltenben

*) Jffier möd)tc iit ber Sürfei eine cotiftitutioneUe SOlonar.djie für

inögtid) Ratten?

**) ©..Sinei Hon, jur $ernu¥fong ber Crrtreme. I. 23b. ©. 877

über, bte politifcfyen £onjütutionen. ©. 242 folg.

lieber bie begriffe ber 9?ed)tniäfiiCiFtit im ©taatSmefen unb in

ber @efe£gelnmg. ©. 21 n c U l o n ,
jur SSerrntttlun^er Extreme.

58b. r. ©, 349— 37(3.

27*
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SfeedjH bettnßt. ^Bev auf anbere Sßeife jnr £errfd)aft einee

Staates gelangt, ift ein Ufurpator.

3)urd) (Gewalt anfgebrnngene 53erfaffungen ftnb eben fo

wenig red)tmafng , Wie ufurptrte ^l)rouc. JDic burd) eine

^Resolution eingeführten (Sonftttutionen feum nur bie ^cn,

b. £). bte int Saufe berfelben erfolgenbe Slnerfennung bcö 33ot-

feS, legittmtren ; bcSl)alb .gelten bte hergebrachten, burd) baS

Hilter geheiligten für red)tmäfug, wenn auch ihr Urfyrung eS

nicht geWefen femt fotlte. 2)te freie Ucberjengnng beS 2$oU

feS t>ern>atfbelt aud) hier anfängliches Unrecht in gutes 9tedn

(f. o. 108).

Snbeffen fann burd) bie augenblicflid;e* 3 llf^mmun ß ^
^Beteiligten jebe nette SBcrfaffnng legitim derben, wenn biefe

3uftimmuug freiwillig unb in ben cjfefeffichen gönnen gege-

ben würbe *).

Deshalb werben revolutionär unabhängig geworbene Staa*

ten burch bie Sfnerfenmtng ihrer frühern legitimen Ocegicrung

feftft legitim.

206. Sic QSolfSüberjeugung fann ftet) auf biefelbe Seife

über bie 9ted)tmäjngfett einer Skrfaffttng ober Regierung anS=

fpred)cn, wie über baS 9vecl)t überhaupt. £aS (Staatsrecht

fann alfo eben fo Gewohnheitsrecht ale3 ®efc£eSred)t

femt. (Selten wirb rein gelehrtes 9fed)t gelten. £)enn bie von

(belehrten entworfenen (Sonftitittioncn ftnb nur gültig, wenn

fte auf beut gefeilteren 3öege it)re Sauctton erhalten baben.

(Stnjelnc ®runbfcije, ja fogar ^itnbamcntalprtnstpien beS

Staatsrechts, werben jebod) von felbft für wahr gehalten,

nämlich bie, welche aus beut begriffe unb ben Orunbbebin

gungett beS Staates ober aus ber 9tatur ber $errf$enbeti

StaatSoerfaffuug ftd) herleiten (äffen. Ter Sniegriff ber*

fclbcn pflegt baS allgemeine Staatsrecht**) genannt

ju werben.

*) fol^t au$ ben oben 3?v. 178 aufgehellten ©rimbfäfcen über

bte *Ked)töfraft ber ©ertrage.

'**) (£$ IjetjH aud) rooI)l baS plji lofopf;tfd)e ober ba£ natürliche

©taat^re^t. ®. ö. Üfcttecf. II. ®. 71— 76.
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©ie taffeit ftd) unter bte uad?fo(^enben ($kftd)tSi)unfte

Dringen

:

207. £Gtr baben oben (
v

3ir. 197) bie Staatsgewalt einen

mit Sftadjt auSgerüftcten Söttten genannt, welcher bie 'SßilU

ruf)* ber (Stnselnen befd)vänfe. 9ÜS SfiSiUe ift biefe Gewalt

eine*benfenbe unb fyanbelube, wcld)e, weit fie afö fo(cf;e an*

erfannt tft, eine jurifttfd)e ^erfönlid)fctt erplt. 5)ie Staats*

gemalt ift alfo eine ^3erfon, ber anerkannte Umfang ü)rer

3Ra$i tft il)x OfecH TO fola>S ift eS von ber SBiClfltyr

ber (Stnjefuen unabhängig , unb was bemnad) ingoige 'bie*

fcö $Äcd)te3 gefd)ter)t, ift ber ^DiSpofttion ber privaten ent*

JOgen. Die alte Siegel: jus publicum privatorum pactis

mutari non potest, folgt alfo fd)on auS bem 9ied)tSbegrijje,

angewanbt auf bie SBefugniffe ber (Gewalt im Staate.

(§S erfcfyetnt besfyalb biefe aud) al« eine unabhängige
watt, ber a b f ol u t e r @3 e l) o r f a m geleiff et werben muß, fte mag

einem $touard)en allein , ober il;m unb feinen Kammern, ober

bem gefcfemafh'g lUTfammelten 25olfe jufteljen, 3)cSl)a(b ift

fie bie l)öd)ftc ober bie fouveränc (Gewalt, unb wirb

als Souverän etat von allen anbereu il)v untergeovbneten

©ewalten untevfdjn'eben. "CDiefe legten finb mögltd), ja nö~

tl;ig, weil bie 3nl;aber ber Souverän etat, wenn fie and)

eine Wtfyuafyl von 9J?enfd)en femt füllten, nid)t aUe SÖiflenS*

acte felbft vollziehen tonnen
,

fonbern fie burd) Rubere in

s~Bollsug fegen I äffen muffen, bereu (Gewalt aber fietS eine;

abgeleitete unb befeferanfte ift.

3)aS @eMet beS gefanunteu StaatSred)tS tft burd) ben Um*

fang unb bie in bem begriffe ber Souvcränetat enthaltenen

9ied)te beftunmt. 5>iefe laffen ftd) nad) benfelben @eftd)t$*

fünften clafftftctren, wie bie Dvcdjte ber (Einzelnen. Sind) bie

©vunbfäfec beS StaatSred)tS begehen ftd) auf Sßerfoneu,

Sachen unb .£) anbringen.

208. 3)ie widjtigfte ^erfon im Staatsrechte tft bie beS

Souveräns felbft. (§r fann ein einzelner 9J2enfd) ober eine

Korporation ober ein burd) baS 3ufammenwtrfcu einjelucv

äÄenfc§en unb Korporationen erzeugter SSille femt.
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Vdifkr ifym ftnb nod) bie Beamten ptaatercdjtlidje <J3a

fönen, burd) voeld)e ber (Souverän JpanMungen »oiljtefyen

iäfit.

CDie $rit>aten erfd)einen im Staat6red)tc atö red)tlid)

\Hur>flid)tete *perfonen, unb ftnb nur in ben Staaten t^fyr,

ivo fte burd) ba3 9ied)t, bie s)Jcttg(ieber ber Kammern 51t

wählen , einen mittelbaren 5(nt()eil an ber 23ilbuug ber

fouveranen ($ettHiU ober ber 53e()örbeu fyabeu, ebne roeld)c

biefe nid)t ausgeübt werben fantt.

Die *Red)töpfttd)ten beö Souveräns ftnb burd) bie ?)iecr)u:

ber privaten bebingt, wetrf)e er an$uerfenuen bat, bamii

ber Staat ein $ed)t6verbanb genannt werben fonne.

Da inbeffen. bie fouveräne (Gewalt fo fyod) über bem 2Btl

len ber (Sinjelnen atö fotd)er ftel)t, baj} biefer abfohlten <$e

fyorfam ju teiften fyat, aud) bie ^rir>atred)te burd) bie Ver^

fügungen ber r)öd)ften Gewalt bcfd)ränfi werben, fo läpt ftd)

bie grage aufwerfen: ob bie ©ou&ercinetät eine burd)au$ un~

bcfd)ränftc ?UfgewaU fc», ober Ujre (beftim mten

ober u n b e ft i m m t ert) ©räumen t)abe ? Die ($efdnd)te jeigt

ui0 biefe (Gewalt felbft beim orientaIifd)eu Despoten nid)t

al$ imbefd)ränft, unb branbmarft mit bem tarnen ber

rannet ben 9Jttfibraud) berfelben, Denn wenn aud) fein

Ä[e| ben Sl'rm be3 Despoten $urücf(;ält
, fo tbut bic£ bie

berrfd)enbe Religion! Vtnbererfeitö ift e3 aud) in ftrctftaaten bei

Siüfürjr be6 (Stnjehten nid)t überraffen, ob er bem gegebe-

nen ®cfc#e (ba3 ü)m rneneidjt ungerecht fd)cint) ge^orfamen

Wotfe ober nid)t. 2&eld)e3 ftnb nun aber bie ftaatöred)tlicben

®ran$en *) ber 2(u6übung ber Souoeränetät, uamentlid)

bura) aftgemeine Verfügungen ?

) 9?ur n?ema,e ^ublictjlen t?e^ani?tltt biefe £t\uu , »'"ita fönen hiid

Sit nennen 5r. 93oUa.raff in feiner 8lu$#wft": b^e binorii'tt)^

flaatörect>titct>en fransen nipbeiner ©efciujebiimjen, 99ia*burq,

1831; ü. JKottecf 93ernunftred)t. II. @. 4 18. S«i allen granf-

reidj waren e£ bie «Parlamente, n?i(d)c (fret(id) niebt immer mit

Crrfola,) bie abfofute $en\t(t beö ft&m'aS in gcrectjtett öranjen

einmfdjliejien fugten.
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Quvd) ein rationelfee ^rtn$tp *) werben biefelben ntcfyt feffc

gefegt weiten tonnen. Sie ftnb aber bei jebem 93o(fe burd)

beffen g&ti^e ©efttütng, b. |v bitrd) feine reltgtöfen, mora-

lifd^n unb rcd)t(tct)en lUberjeu^mgeu befttmmt, n>elct^e auet)

bie Otegierung tfyeitt, unb nidjt letd)t $u t>eracr/ten wagt, in*

bem fte ba£ moraltfd) Unmögliche §u .motten ftcf; nicfyt unter-

•fangen -wirb. 3«, wo ein |)errfcr)cr bteö tjerfucfyen follte,

wirb er alö ein ©eifte^franfer son ber Regierung entfernt

werben, ober fefct ftcf) größeren ®efaf)ren aus. 9?ur mora*

Itfc^ begrabtrte SSölfer füfylen nid)t bie Verworfenheit ber eige-

nen Sflatteret!

3n 9Ji"onard)teen mit ftänbifdjen Verfaffungen fyält man bie

Kammern für r/inretcf;enbe ©arantieen gegen ben 2)e6:poti3*

mu3, tutb fee$etdmet bie turet) bie Verfaffung gewährten

Otedjte be$ @injelnen, befonbers wenn fte politifdje 9Red)te

ftnb, mit bem tarnen ber $olf öfrei f) etten.

209. (1$ faun in jebem Staate nur eine foutieräne

(Gewalt fetyn, unb nur ber $erfon ober ber Korporation

beö |)crrfd)enben $nftef)en. ®te$ wirb jebeö 50
f

ia( burcr;

ba3 geltenbe 9ted)t befttmmt. (§3 ift bafyer falfa}, außer

ber ©ewalt beffelben nod) eine Ijofcere ober 23olf 3fouv>e*

r an etat anzunehmen, wo biefe niri)t Wirflid), wie in rei*

neu 3}emofratieen, beftebt**). 3n allen anbeten Staaten

barf neben ber wirffielen Sour^eränetät ein a\$ red)tmäfngc

•®{ad)t biefe befyerrfrf)cnbcr Solfewtlle nid)t einmal für mbg-

Üd) gehalten werben***); beim fonft Wäre jene (Gewalt ntd)t

mefyr bie fouoeräne, CDie entgegengefe&te 5lnftcf/t beruht auf

einer 93crwed)felung zweier uon etnanber fel;r oerfa^iebener

^Begriffe, näntlid) be$ ber Souijeränetät unb be6 ber eou-

ft itiürenben (Gewalt, unb lüft ftd) leidjt erftärem

*) 9?ad) fcen 9UijIct)ten £. t>. £>al Uvi (iefce 1tct> unter gefeiten 33er-*

f>ältni|Ten ein ©(fcetcungepriHäip nufcen.

**) ©egen tiefe Wnnabme eifläven Sorfean ©. 235 folg.; <pö<

lifc. I. ©. 425.

***) De*f>a(b tft 3^ouffeau ^ Seljre »ont contr-At social Nndnutf t?er*

rwflicr/. (sie i)t roefentlid) anardjif*.
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Ta alles Red)t uno folglid) aud) freie Die l;öri;ftc ©cwali

im (Staate begrtmbettbe offtuUÜd>c Sterin in ber o l f ö bei

&ettgung feinen ©runb l)at, fo gilt e3 and) als bind) ben

$olf 3 willen gefctyaffen. tiefer wirb and) ber (Soutfträ-

tat gegenüber alö ein fyöfyerer, biefe erft er^eugenber ange

fel)en. Ta ev ftri) in golge einer *>cränbcrten SSofHtibtxitn*

gung änbert, fo fann er and) baS (Staatsrecht, bie Sßerfaf-

fung äubent, nnb folglid) an bie (Stelle be& bisherigen €>ou>

fceranS einen anbern fetten. SGeil ein folcfyeS dretgnij* in

iebem ?lugenbltcfe als mögltri) gebari)t werben fann (wie es

benn and) in nnferen bewegten Seiten fefyr oft eintraf), fo

neunten ruele ^ttbltetften eine permanent im 33 c ( f e Wirfenbe

al(erl)öd)fte (Gewalt an, fet;cn in il)r wol)l gar< (wie Rouf

Üau) bie wafyre, eigentliche (Souv-eräuctät , in ben befielen*

ben Regierungen aber nur ir)re 53evotluuicl)tigtcn, welken

baS $o(f jeben 2lugenblicf bie blo3 §ur SdtSübimg übertnv

geue (Gewalt lieber entstehen tonne.

($$ ift nid)t fdjwer, biefe £el)re, nad) Mtyt jebe Staate

vevfaffung iprootfortfd) uub faß jebe ftcgenbe SRcftahttfop legi-

ttm ift, §u wiberlegen.

Tie atleO*eri)t fd)affeube ^otfötibeneitguug
,

Wefcfye nid)t

als Sßölf^tt)i(lfäi^r angefel)en werben barf, ift aUerbiuge

bie jebe Staatsgewalt alö eine r e d) t nt ä jn g e .^en feba ft cotu

ftttutrenbe SERadjt. (Sie ift bie llrfac()e ber in einem gege-

benen 3eitntomente wirfliri) e.rtftirenben fouveranen (Gewalt,

biefe tl)re SBivf ung. Tie ^otföubeqeugung ift fclbft wtebet

baö *probuft ber bei einem 93olfe fjerrfd)cnb geworbenen Rcriuö-

tl)eorie ober DiectyS^ilofo^ie (f. 0, @. 227).

Tiefe ift benmad) ber Urgruub einer beftimmteu SSerfaf-

fung nnb ber auf tiefer rutyeubcn wtrfliri)en (Souveraneiat

3n ber Regel gelangen potittfcfye 3l)eoriccn nur aftmäfylig

uub unbemerfbar §ur £)errfri)aft, geigen fiel) alfo niäji ale

eine unmittelbar nnb fid)tbar wirfenbe, ba£ SBolfSleben ge-

ftaltenbc 9)iad)t; fie ftnb e3 aber bennod), weil fie ben 33olfS*

Willen felbft befyerrfetyen. Tiefer §etgt ftd) iüd>t als Schöpfet

fer Sottveräuctät, fonberu unterwirft fid) ber na,cf) ber ben:
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fdjeuben Theorie für red)tinäfh'g auerfaunteu l)öd)ften (Gewalt,

barf a(fo um fo luetitger felbft al3 ein fouoeräuer 393 tUe an-?

gefdjeti werben.

Zweiten tritt aber bte Slenberung ber 23olBüber$eugttug

Vlöfclicfy ein, ober oielmefyr e$ wirb burtf) einen ptfyii$t%

$kt offenbar, baf* bte 2}olrWtber$eugung fcf)on längft geätu

bert fety, baf} fte bie nod) factifd) beftef)enbe ©taatöoerfaffmn]

für unrfdjt unb bie nod) regierenbe (Gewalt für unredjtmäjjig

r)alte; e'0 Wirb nun auf bem revolutionären 2Öege ein neue 3

9*ed)t gefcfyaffen, eine neue fouveräne (Gewalt emgefe&t 211-

lein mit btefer 2$atfft$e T?at bie Strffamfetf ber ^otfeübete

^eugung aufgehört; fte ixurfte al$ pouyon constituont auf

eine fc^öpfenfcf)e Seife, erzeugte tu einem furjert 3^m 0-

mente mit einem 8d)tage bae, wag fte fünft nur auf beut

sBegc ber Reform, b. b). burrf) eine allmäblige Umgeflaltung

im Saufe von Satyrfmnberten m fd) äffen pflegt, ein concreteä

sfiecfyt unb eine befttutntte SSerfaffung. 2)te conjHtiurenbc

WUdjt ber pr $olfeüber$eugtutg geworbenen politifeben £>oc*

trineu ift feine int (Staate aU wtrflicfyer ööcfyfter 2Bü(e be-

feljlenbe $erfou, unb bemnad) mit ber eigentlidjen regieren-

beu Souveränität nidjt ju verwed)feln. 3Me 2öar)vt)ett bte-

fer 33enterfungen läßt ficX> buvd) bie ö ergleid)enbe Staate»-

unb 9kd)t^gefd)td)te aller 3etteu unb Golfer, befonb.etö buvd)

bte ber Diömer, beö beutfcfyen 9ieict)e$, Gmglanbei unb graiti-

veid)3, erwetfen. 3n allen biefen Säubern unterlagen bie

SBerfaffuugen beftänbtgem Sed)fel> bie Souveränetät befanb

ftd) in ,oerfd)iebenen 3^t»wmenten in auberen Rauben. (Sel-

ten bewtrftc ein eigene ba$u gebilbeteS pouvoir constl-

tuant eine rabieale Umwanblung ber $erfyültntffe. 2)iefe

§agt ftd) ttibeffen gewöfmlid) als eine vorübergefyenbe ®fd)ei-

nung, bie nur eine neue, bletbeub femt foftenbe .Orbmtng

ber 3)inge ins £eben p rufen beftinunt ift *}.

*j Sir »errceifen an bte confh'tuirenbe $erfammfima, bei' notbame-

vifamfdjeii grei{iaaten , an bie wn grattfreidj; au bte fpanifd)en

Wertes *om Safore i8i*i , an bot föifäjen W$ti9n<xk$ti®ik$ uotti

>al)re i$3p u. isöl
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@ö ift bafyer mtd) unrichtig, jur ftecf/tmäptgfeit einer 23er-'

faffung einen Vertrag ju »erlangen. Cftn foldjer fann aller*

biugS oft mufornmen, wenn ein 93oIf bie Ueberjeugung f)at,

bajj bie Scgtmität feiner Regierung für; auf einen Vertrag

fluten muffe. 3n allen anberen gälten ift bie beftefyenbe

Stterfajfung fd;on bztyälb legitim, weil btefelbe, ftc fei;

ftanben wie fte wolle, für bie red;tmäfnge gehalten, unb il;r

als foldjer ger)ord;t wirb. Staat unb 9red)t fyaben in biefer

£>fftfi(|t bie gleite ®runblage*) (f. o. 9?r. 94 1.).

210. 3)a bie l)öcr/fte ©ewalt im Staate eine $erfon ift

(9er. 207), fo fter)en ir)r aud) alle au3 ber juriftifd)en ißer*

fonlici)Feit fliefknben 9ced)te 31t. 6ie r)at ein Diecfjt auf (§.rU

ften$ unb Untterle£lid;fett, auf (Sfyre unb greil;eit unb baS:

ein eigenes Vermögen $u fyaben. 3)ie Zugriffe auf biefe ffiedne

Mlben eine eigene klaffe »on 9$erbred;en, weld)e unter ber

Benennung tfon Staat3oerbred)en begriffen werben.

Attentate gegen baS £eben, bie Unvedefcliefyfeit ober bie

(S-fyre ber mit ber Sonoeränetät befieibeten *ßcrfoneu finb

D)l a i e ft ä1 1 ö e r b r e d) en , bie auf Umfturj ber iöerfaffung

gerid;teten |) d) $ e r r a t l; , §( u f r u l; r ö, bgl.

2lud; bie juriftifd)e <ßerfönltd;feit ber Staatsbeamten
alö folcfyer ift unöerleijlid), fo baf? Angriffe auf ÜkfilU als

eigene SBcrbrcdjen beftraft werben.

(S'ituge auö ber Sperfonliajfcit ber Soutuu-änetät fliefiente

9ied)te werben, weil fie nur ir)r juftefyen fonuen
,
$&f)iüi<i

red;te ober §0 Reiten genannt, unb büben eben fo tfele,

burd) eigene Beamte ausgeübt werbenbe, befonbere ©ewal-

*) 2BtH man bie freiwillige Unterwerfung ber einjefnen in einem

concreten (Staate lebenben SKcnfct)en unter bie beftelieube föemajt

unb bao befte(;enbe {Wedjt einen ^ertrag nennen, fo ftnD eben

fo üiele (faß fret$ gtetcrjfautenbe, jebod} fHllfcfyweigen b e) 2>er-

trage anjunefymen, a($ Untertanen ober ©taattftiirger rorhanben

ftnb. Allein tiefer Vertrag fann jeben Slugenblicf ootti £tnje(nen

burd) feinen <Ku* tritt au$ biefem Staate aufgehoben werben. £me
3BiberIegung be£ ®taatwertrage$ geben aueb # u g (9?atRrre$t

®. 513) ©ct)ön (a. a. O. ®. 26 — 28). 23cncFc tn b. ©rÄ
linien be$ Waturrcctjts @, i6u fofg
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ten *). . Sie bebuctren ftct) tr)eil£ auö beut begriffe bcr Soiu

wränetcit
,

t^cüö au$ . bcn fc.urd; ben Staat $u realiftrenben

ßnxcfen.

. 3)te beutfd)en ^ubltctffen unterfdjeiben bie 3 u ft t^ o I) c t 1

,

bte Sßolijn'fyofyeü, bte ginan$f}ol)ett, baö @r§te*

$ttag$> unb llnterrtd)t$regat, bte $trd)enl)ofyett

itnb anbete **) unter jenen allgemeinen Benennungen oft

fcfjon begriffene. Sie gelten alö bte ©runblagen ber fte

betreffenbett 3n)e^ c ^ ev ©c-fe^gebung unb Staateoer^

Gattung, wie fogleicr; naiver beleuchtet .werben foll.

211. 3)ie I)öd)fte Staatsgewalt ober vielmehr ber Staat

felbft, als Herfen gebaut,. |cyt attd) ein 3? erm ögett. 2)ie-

feö tft nid)t fowofyl ba3 ganje Staatsgebiet, über \x>dfyc$

beut Staate auberen Staaten ober beut lüolfe anberen 93 öi*

fern gegenüber ein £)bereigcntf)um jugefcfyrieben roirb, fott-

bern ber Subegrtff ber t>otu ^rtoatoerfcfyr auSgefcfyiebcueu

@cbtet3tf)cile bc$ etgentlid)eu Staat^oermögenS. 2)em Staate

geübten:

1) 5Ule offcntltd)en $1%, Strafen, glüffe, £äfen, offene

ltdK ($ebäube u. bgt., n>eld)e ber Bemühung aller

Staafägenoffen, ja fetbft ber gremben überlaffeu unb;

,2) bte S t a a 1 3 b o tu ä u e n ***)
, bereu (Ertrag jum heften

be3 Staate^ unb insbefonbere jur Unterhaltung ber

Beamten t>ervoenbet wirb, fo voie

8 ) ber Ertrag ber Abgaben unb

4) anberer ^elbetnna^inen beS Staate*? , bte 511m

ay$ ii)\u »crbefyaltenen 9)?onooolten piepen, 5. 25. beut

(Bie weiten jura reg'atta, fvansöfifd) droits regaliens genannt,

treil einft bte föntajidje ©eroalt aU ber ©runbttjpuö aller cBou=

»eränetät angefeuert würbe. S. oarüber 0. 1 1 e cf II. ®. 148

biö 170.

5^1 üb er, im öffentlichen 5>?cci)t be3 beutfetjen Q3unbe3 unb lcv

beutfct)en 33unbe<*jtaaten, jät)lt 1 1 ^otyeitSrectjre auf, unter wel-

ctjen bte ftinanjfyofyeitb reise fyn oerfd)tebeue Regalien begreift,

v5*c iltib Kälber, Seroxate u; bg(.
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Saljregal, bem 9$fin*,regal, bem £abafSmonovol, 3tvaf-

gelber u.
f. w. *).

Die Dotation ber trotte ober bie (Sivillifte tti monar^i«

fd)en Staaten bilben baS befonbere Vermögen ber $e-rfo.n

bcS Regenten, Weldas jebod) mit feinem ^rivatvermögen , in

wcld)eS beffen (Ertrag nur übergeht, nicht verwed)felt werben

Darf. Daffclbe »ererbt fid) jebeS 9Jcal an ben £f)ronfclger.

2ßaS baS eigentliche (Etaatööennpgcu betrifft, fo bat ^axan

bie I;öcf;fte Staatsgewalt nid)t ein (EigentfyumS^
,

fonbent

bloS ein 33erwaltungSred)t.

212. Die |>anbtungen ber l)öd)ften ©ewalt im Staate,

fq verfd)teben fie ihren 3weefen nach fetyn mögen, (offen fid)

auf jwei £)auvtarten **) jurücffü|tren
,

nämlich auf bie £>anb^

hingen, burd) weld;e allgemeine Tonnen im Staate

feftgefe&t werben, uub fold;e, wobttrd* allgemein^ formen

ober anerfannte ®rnnbfäfce in einzelnen gälten nir Slnwen*

buug fommen. Die Staatsgewalt f>ei^t im erften galle bie

gefe^.gebenbe, im autern bie v ollst el)cube (ober rid;^

tiger bie re giere nbe) Gewalt***), 3ene- erläpt allge-

meine, b. \). für alle fünftigen Salle berfelben 2lrt gege-

bene befehle, unb wirb unmittelbar vom Souverän beö

Staates geübt, weSl)alb bie gefe&gebenbe ©ewalt mit ber

fouveräuen ntfammenfälft
4

tiefe gibt befonbere, b. I). für

einen vorltegenben galt beftimmte 33cfel>le , bewirft burdt)

V(nbrof)ung ober wtrfltd;e 5lnwenbung be'$"3wange$ bevenUM-

jug, unb wirb gcwÖhnltd* burd; bie Beamten, aU Stett»er=

tretet* bcS Souveräns, geübt. Die @efammtl;eit aller Staats-

beamten bilbet bie Ocegierung f), welcher bie Staate
Verwaltung ff) übertragen ift.

*) (5. © cb 6 n @. 63.

**) ©. ©d)(eiermad)er a. a. £). S. 254 folg.

Spie $rangofen nennen jene baö pouvoir legfslatif, tiefe, it>o

fie @efe§e burd) 3ö5ano, tfoHjteljt, le pauvoir evecutif.

f) jDft meinen unter ber Stfeajeruhcj nur bie i/6d)ften, bem ©otiüe*

ran unmittelbar untergebenen «Beamten üerftanöen.

ff) ©ie ©toatöpevroaltung ftefyt temnaefy audi ber ©taat&erfaffung

gegenüber.
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2)amit tiefe auf eine ununterbrodjene, ^wertmäßige SSBcifc

bewerffteHtgt werten fönne, wirb fte organifirt, b. f). in

etnjeUie SBerwaltung^Weige gereift, unt fo tf)ei(weife fcer*

fdn'ebenert Beamten übertragen» 2lu6 ten befonberen Func-

tionen tiefer werten tie einzelnen (Gewalten Bieter burcr) be^

fontere Tanten be§eid)nct. Wlan imterfcfyettet inSfccfonbere

:

1) 2)te rtrf)texttrf)e (Gewalt (le pouvoir judiciaire),

welche btoS baju gefd)affen ift, 9factyt$|kettigfeiten $it

entfcfyeiben*

2) £>ie atmi niftrirettte (Gewalt (le pouvoir admim-

stratif, tie Regierung im eigentlichen 6inne), we(d)c

a. a(ö ^oli^eigcwalt ober

b. a(3 giucm$gewalt tfyätig ift

3) 3)ie ^oHsiefyente ©ewatt im engern «Sinne (le pou-

voir executif proprement dit), We(d)e tltrd) 3WMg6?
mittet tie (§ntfd)cttuugen bcr ©eridne alö tie 93efef;fe

ter Regierung in SMipg fefct-, unt taturd) tie beab-

fieutigten 3*wrte fenev Gewalten üerwirHid)t *).

213. £)er Umfang te6 Staate^wedeS befttmmt tie ein*

Seinen Snftitutionen, welche tie f}öd) fte (Gewalt turd>@efe£e

§u fd) äffen, burd) 93 er ort nun gen 51t organifiren unb t>er-

mittelft ber ta$u gewägten Beamten in SBirffamfeit $u fe£eu

fyat, tamit ter (Staat ein (ebenttger Organismus werte.

We Snftitutionen werten al6 2(u3ftüffe ober öiefntf|r a(3

ttrirfltrfje Ausübung ber im begriffe ber ©ouoeränetät entfyal*

taten |>oljeit3red)te angefcfyen **).

*) Sie ^ubltctften fmb über bie @inn)ei(ung ber ©ercaften nicht

einig, ©eit SföonteSqmeu pflegte man nur brei £auptgeroalten,

bie gefefjge&enbe, 'richterliche unb oofUtehenbe,
imterfcheiben. 3« ber neueren ,3eit fanb man jene ßintyeüung

n^eber Fogifd> richtig noch erfchöpfenb, unb jleUte anbere auf.

SOlan oergfeiche über bie ganje (Streitfrage: 3achartä, oierjig

Bücher 00m (Staate III. SED. ©.1— 77; 0. lottert, SSernunft--

recht II. ©. 201— 225; 0. Kretin, Staatsrecht ber conjn'tu=

tioneUen Monarchie, 2te OluSg. oon 0. lottert 1838, 1.5h- HI.

§. 7 — 9; 3orban ©.233 u. 234; ©chön ©.188.

**) 3. 93. in 5? füber $ öffentlichen (flechte be3 beutfehen 33unbe$ unfc
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Sie betreffen bie ändere ober innere Sid;erl)eit beC

Staate^ unb feiner SBerootyner, baS güia njroefcn , bie

?(ufrect)tf)alfnng ber (^eredjtigfeit , ober fie bewerfen bie 33e*

förbernng beS materiellen 2£ol;lftanbeS ber StaatSgenoffeu

ober bie SBefriebigung ifyrer mtcttectueUen äftfyettfd)en , raora*

lifd)en nnb religiöfen 33ebnrfniffe. Dafyer bie große 5(njahl

Don 3wetgen ber ©efe^gelnmg nnb ber Staatsverwaltung,

tätigt eben fo vtefe 5(t>ti;ci(ungeii ber StaatSmffenfd>aft Ott -

ben, nnb großenteils eigene
, oft auSgebefynte $ßiffenfd)aften

veranlaßt fyaben.

Vlüc biefe 3nftitntionen legen ben StaatSgenoffen ^ftiebten

auf ,
ertl)eilen ifynen aber and) Wed)te nnb ben für bie £>anb

baonng bcrfelben anfgeftetlten Beamten tfyre befonbere Sfmtö?

geaalt, fyaben alfo beSfyalb ifyre red)tlid)e Seite, roeldje

bu.rdjj bie biefe näfyer beftintmenben ^ed)tSgrnnbfä£e in jebem

Staate genau feftgefet^t rotrb.

Der 3"begriff biefer ^ed)tSgrnnbfä|)e bilbet baS 9iegiV

rungSred)t *), roeld)eS in eben fo »tele 3^ eiö e S^rfäClt , al?

el ättT^i ber Staatsverwaltung gibt. Da biefelben fa)on

ans ber allgemeinen jurifttfdjen gunbamentatlefyre befannt

finb**), fo ift eS nid)t nötl)ig, fie l)ier einzeln anftufttfyren

;

bie 3<\i)[ berfelben ift in einzelnen Staaten verfdueben ,
je

nad;bent in benfelben ein $erwaltnngS$voeig eine größere mvfr

cefynung fyat ober md)t. DaS DiegierungSrecfyt, n>eld>cS

bie Staatsverwaltung betrifft, wirb bem Staatsrechte,

wela>S ftcf> voraüglid) <inf bie Staats verf äffung begebt,

entgegengefe^t, ftel)t aber mit biefent in enger ^erbiubnng,

weil alle Staatsanwälten in ber StaatSverfaffung ibre §f8ur*

,$el nnb il)r leitenbcS ^rin^ip baben.

214. Staaten eriftiren mir auf einem (met;r ober minber

fcer teutfd)cn ^ui^e^fraaten. (53 ift aber tiefe /2lnjlct)t uidjt notfrtg

\m JKec^tfevtignn^ Der ®taat*eituicr?tungen.

9) Die ^ranjofeit »erbinc-en Die @runha&e be* Ofegjewna^ red)t$ oft

mit Letten fcer SSentniltii na, felbft, uni> begreifen beifce* unter rem

?lu^fcrucf: droit adminislratif.

©; meine ^orfrfwle H$ rom. 9ted)t$ 6. 16—18.
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auSgcbchnten) Serritörium. 3)amit alfo bev gan$e Staat

regiert werben Fönne, finb locale $egterungSbe()örben träta

ilug, welche aber alle unter ber Leitung ber r)öd)ften Btaatü*

regierung fielen. 3« btefem Schüfe wirb bat)cr baS ganje

(Staatsgebiet in größere unb Heinere SBejtrfe abgeseift, unb

bie Socalbcamten ber festen ben ^Beamten ber erften unter-

worfen. Xie (Sintheilung in ^rooin^en ober greife,

in &i$xic'it, SSocjteien, Remter, (Santone it.
f.

w.

v»erbänft baljer ihren Urfyrung ben natürlichen §3'eburfnifen,

unb ftnbet fid) in allen Säubern wieber *). ü)iefelben fönnen

für iuujd>tebene jjfo.rfcje ber Verwaltung t>erfet)ieben fe*m;

fo ent|>rcci)ctt 5. 33. bie ©ertd)t£fyrengel nicht petö ben 9$e*

gicnmgSbifirieten. 3n granfreid) haben gewöhnlich mehrere

^Departements mir einen Spellhof, bagegen ein 2lrronbiffement

oft mehrere ©eridjte elfter Snftanj.

2)ie Heinften Socalitäten werben gebilbet burd) bie Stäbtc

(in größeren Stäbten burd) bie Stabtoiertcl), bie 2)orfer,

gletfen u.
f.

w. 5)te Bewohner biefer £)rte (fo wie in man*

d)en (Staaten bie ganzer ^3rooin$en) **) ftefyen ber gemeinfd)aft^

liefen Sutereffen wegen gewöhnlich in einem engen ^Berbanb,

Sie btlben eine ©emetnbe, weld?e als eine eigene jurifti-

fd)e ^erfon behanbelt Wirb, unb if)re befonberen fechte ***)

hat. £>te Blatt* unb 3)orfgemeinben fyabm einen

äWeifacfyen (Sfyaracter, einen privat* unb einen ftaatS-

rechtlichen. Bit ftet)en ber hochften Staatsgewalt als Kor-

porationen eben fo gegenüber, wie einzelne red)tSfäl)tge SDfen-

fd)en, $aUn ihr Vermögen, unb genießen in 33e5tet)uug auf

9techtSgefchäfte ber prbatred)tlid)en. Deshalb ernennen fie

tii ber Oiegel tr)re Vorfteher, Verwalter u. f# w. Sie fmb,

was ihre Otechte betrifft, Don ber Staatsgewalt unabhängig;

*) Die ^rattjofen unterfetjeiben bcFamttftd) departemens, arron-

dissemens et cantons.

**) 3. 53. m ben Weberlattben.

***) 25erQ(. S. 03 au r meiner, feie (Settimunalrepubttf ober ber @etft

einer guten ©emetnbetferfaffuna. cjutin u. S?ie( 1835. ®. i—48.
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allein ber Staat ift vielfach babet intereffirt, bafl biefe ( s)e

meint»en beut ©enteinbeften nicfyt nad>tt;ctüß werben, unb bafi

in ifnen jebem (lin&elnen fein $ed)t werbe. JDäfyer ftct>cu

biefelben unter ber 23eoornumbung be$ Staates. Ruberer

feitS erleichtern fte ben StaatöfterwaltungöorganiöBtuf , we6*

fycdb ihren ÜBorftcfyern Steige ber Regierung übertrafen 511

Warben ^ffeejen. 3n früheren 3eitcn bitbeten bie Stäbte häufig

einen Staat im kleinen, ber nur einer Ijofyern €>'taat$gen>all

unterwerfen warben. ift benfelben nod) je|t nid;t feften

ein ?{ntl;eU an ber SBilbung ber foimeränen ©ewalt §uge*

[tauben, tuimltd) ba, wo fte baö 9icd)t haben, eigene Xc

puttrte für bie Cammer ober ben fouveränen Oiatl) in einem

vsrctftaate 31t wählen.

215. 2Baö bie ftaatörecfytiidjen ©arantreen betrifft, fo ftcf>

?

bie Staatsgewalt unter bem Sehnde ber eigenen 9#ädjt. So
lauge fje gefürchtet ift, brol)t ihrem Died)te feine ©efabr.

3nbeffen ftü|t fte fiel) ntebt auf bie gurdjt*) allein, fon-

bern amb auf ba$ Sntcreffe aller Staat^genoffen, welrf)en fte

(Sief} erteil gewährt. Zfyut fte bie'6 md)t, ober geben gar

fte ^cd)t£ftöruugen »011 ben y)tad)tl)abern felbft au?, fo in

nicht feiten if)r eigenes 9ied)t gcfäl)rbet.

Sei! aber alle ©ewalt mipm«d)t werben fann, fo pflegt

burd) ba$ öffentliche Diecfyt bie greü)eit gefc§u$i ut werben.

9(itr wohlunterrichtete Männer von anerfanuter $iedulid)tcu

werben 31t ben StaatSämtern berufen, unb unterliegen einer

ftrengeu $erantwortlid)feit, welche burd) Strafgefet^gebungeu

felbft in abfofuten sJJ?onard)ieen gefd)ärft wirb. 2Utd) jebe gute

©erid)t3oerfaffung ift ein 33otlwerf gegen bie Staatöwillfübr.

3n ben eonftitutionellen Staaten gelten bie Kammern für bie

fräftigften ©arantiecn ber 2Mf3red)te. (Sine vernünftig ge*

orbnete greifyeit ber treffe fann and) ba$u gewählt werben.

3)ie 3ügelloftgfeit berfefben vernietet aber bie wal)re greifet,

*) £3ae jeber (Staat auf Uebermacbt unb Surcfjt berufen muffe, jei*

gen 3ad)ana (a. a. Ö. I. 23t. @. 189) unb 2 cd (a. a. ©
®. 161),
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unb bringt nur Uufyett über btc Q3ölfer. 2)e6f)alb pflegt fie

iuut allen Weiterungen , benen bte eigene (Spaltung unb bte

bee bürgerlichen grtebenS am |>erjen liegt, befcfyränft $u

werben *).

*) ®. 31 u et (Ion, jur SSmmttfung ber Extreme i. 35. @. 137

— 164. £>ie ^veßfm'fyeit tjt bie fUUttrte aller beajnnenben JWeöo»

Juttonen, wirfc> von fcen ©tegenoetl after balfe f-etnblujf) fcefyauMt.

28
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216. 3)a3 9?ebenemanberkftef)en jwetcr ober mehrerer

fcon etnanber getrennter, ntctyt bcrfelben (Staatsgewalt unter-

*) ©Triften: DaS ganje üffierf be3 Grotius, de jure belli et

paei», befonberS IX. 15. 22— 25. Pufendorf Lib. VIII. c. 6

— 10. Wolff Tom. IX. Äant, ffiedjtSle&re @. 245— 250.

de Vattel, le droit des gens ou prineipes de la loi naturelle

appliejuee ä la conduitc et aux affaires des nations et des

souverains, Londres 1751. 4., bann öfter, J. 33. Amsterdam

1775. II Vol. 4. tmb neiteftenö ttOU Rojer-Collard, Paris 1830.

Ii Vol. 8. mit einem Kommentar Pom portuajeftfd)en (Staate

mintfler S. Pinheiro -Ferreira. Paris 1838. SSattel fd)rieb Unter

bem ©nflllffe be$ 2ßclffifd)en WatttrredjtÖ. Institutions du droit

de la nature et des gens par Gerard de Ravneval. Paris

1803. 8. ttnb neu aufgelegt Paris 1832. II Vol. 8. C. M.

D. Eggers, Institutiones juris publici et gentium universalis.

Hafniae 1796 (p. 183—242). C. F. Martens, primae lineae

juris gentium Europaearum practici. Goettingae 1785. Def;

.felben franjoftfdje Se(?ri>ü$er »on 1788, 1801 u. 1821 (betttfd)

1796). Daun bei* ©runbrifj beö SSolFerredjtg »on (Saaffefb. ®ötr.

1809. ferner ® damals, europatfd)e$ SSöIferred)!. Berlin

1817. 3- ©d) meist na,, ft)jtemattfd)er ©runbrtfj be$ 93'ölfer*

red)tS. Ofuboltfabt 1818. Die neueren Sßerfe, nämlidj Älii*

ber$ frattjöfiföe* Oon I8i9, neue 2lugg. Paris 1828 u. 1831

II Vol.) unb beutfdjeö 0.1821) gefyrimd), aefd)rieben unter bem

(SinflufFe bei* fantifdjeit 9?aturred)t$(ef)re, fo rote ba$£anbbud)
beg poftttben 9561ferred)t^ »on ßr. ©aalfelb, Tüb. 1833, jmb

in unferer Darjtelluna, »orsüali* berücfjt d)tia,t. £>ai fetzte SBerf«

djen i|t t^eilweife bie ©runbfaac be£ ttölferredjtlirf-ien $l;ei{e$ in
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worfenen, fonbern gegenfeitig ftd> atö unabhängig ancrfeit*

nenben 53ö(fer bifbet bie materielle ®r unb tage cineä

befoubern, tf&iftifcn iftten burd) biefc Stetfennmtg eräugten
s

lted)t0vert)ä(tniffe3 , tve(d>cö ber (Segenffrmb bcö TfyeiteS ber

föcd)tötviffenfd)aft tft, ber ben Tanten beö $ölf erregt*
füfnf (f. o. 9?r. 120).

3Me 2(nerfenmmg mad)t ba3 bfoS factifd;e SBerfyäftnijj bei*

feoeriftenj steter Golfer 31t einem juriftifdjen, inbem fie in

ber gegenfettigen 3ugeftel)ung von $ed)ten beftefyt , unb be3-

fyaib büben bte auö ber ttyätftöji tiefer Wnerfenmmg fid)

n 1 () n> en b i g ergebenden (Sonfequenjeu bie rationelle unb

if)r coucreter 3ul)a(t (b. I). bie (Summe ber gugeftanbenen

^ed)te) bei gegebenen Golfern unb bie $lrt unb Seife ber

5(nerfennung bie t)iftorifd)e ©nmblage be<3 *Bölferrecfyt&

217. (§in 93olf a(3 foldjeö anerfennen, beipt nid)t6 a\u

bereS, aB eö für eine ^erfon anfefyen. 3Me tölhvxefyU

fidjen $erl)ältniffe berufen alfo auf beut von ben Golfern

au$gcl)enben 3ugeftef)en einer wedjfcifeittgen jurtftifdjen $er-

fön Ii d) feit, unb bcjtef)en fid) auf biefc einfache Urtfyät*

fad)e.

3)amit aber ein wirf Udjeö 9ied)t entftcfye, muffen beibe

$ö(fer eine gerne infame Ucbcr^cugüng über biefc ifyre ju-

riftifd)e ^erfönUd)fett baben, alfo biefclbe auf irgenb eine

Seife auC>|>red)en. Stud) baö SSöIferredji mup ben @I)a-

racter bcS pofttiven 9fedjtä fyaben, um aB fotd)e3 vcrpfiiaV

teub 511 fetyn.

SÖcber bie materielle £l)atfad)e ber (5oertften$ ber Golfer,

uod) ber Mo$ abftracte ^Begriff i()rer ^erfönlid)feit
,

nod) bie

von einem biefer Golfer ober von einem brüten auä-

gefyeubc ^eurtfyeiluugSroetfe berfelben reiben fytn sunt ^rifftefyett

rmvfltd) geltenber völferrcd)tltd)er ®runbfä($e. £>enn obgleich

jene £r)atfad)e ber |)aitytfad)e uad) immer biefelbe tft, and)

0. 0<?ottetf$ Sef)vbud) t>eö 3Sermmftred)ta. III. S3anfc. 1834.

®. 1— J66. — Die 2iterargcfct)ict)te beö <8ölferrec!)t6 i(l treffltd)

bearbeitet »on ben Herren *>. Omptefca unt> ü. $famp§ (ftelje

oben ®. 74).

28*
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ftetS bae wed)felfeitige 3uo,eftel)en ^er ^cd)t6fä()igfeit erfor^

bert wirb, fo fann bod) über ben Umfang unb bie fpecicüen

SÖtrlungett ber r>ölferred)tlid)en ^erfön(td)feit eine große $cr^

fcf>tebenl;ett ber 9lnftd)ten (Statt fyaben, toätytmb nur bie

gleiche $ed)töanfid)t mehrerer ein fte btubcnbeS Stecht eneugt.

218. Tie gemeinfame Uebcr^euaamg tterfd)iebener Söölfer

über ir)re gegenfeittgen ^cctjtc unb $erpftid)tungen fann (rote

bie ber einzelnen SRcnfcfycn) auf eine bretfact)e 2Beife ftd) auS~

fprecfyen

:

1) 3)urd) ftütfd)Wetgenbc Befolgung berfelben <3&mtbfä§e.

(S3 entftef)t fo ein oölferrec()t(irf)eö ® ewor)nf)eit3'

red)t*), beftefyenb in Dbferoanjen, bie um fo fyöljer

gead)tct pull, a.lö fte ftd) von felbft btlben, unb mit

ber fteigeuben Kultur ber Nationen ftd) verfeinern unb

ocrcbeln.

2) Durd) au6brürflid)e Slnerfcnmmg ifyrer Unabhängig-

feit unb bie vertragsmäßige 3u9cpcl;uttß weätfelfeitiger

$ed)te werben gleid)fatts oötferrea)tlid)e s$rin$tpicn au-

erfannt

Die SSölfe r oer träge (traites, Sractate) ftnb baS

gcfd)riebene ©MJerretfyt, unb eutfprecfyen ben ©efejjen

im Sßtteat* unb Staatsrechte.

3) (Snblid) gibt e£ ©Vtmfcfäjie bcc3 93ö(ferrecfyt$, bie ihrer

inneru 2BaI)rt)eit wegen gelten, weit biefe burd) imjfeiu

fd)aftlid)e 2)ebuctionen 31t einem folgen $rabe ber (SoU

ben$ erhoben tft, bajj fte bloS entwirfelt §u werben

brauchten, um fogleid) für wat>r unb .'richtig gehalten \\i

Werben.

Da biefe ©ruttbfäfce auö bem Siefen ber twlferrerf)t--

(id)en 93erf)äÜniffc ftd) ergeben, bei alten Golfern ftd)

Wtcberftnben , unb beSfyatb einen (Styaracter ber 2lllge^

m e i n I) c i t fyaben , fo werben fie baö a l l g e m e i n e ober

natürliche SSölf erred)t genannt.

*) Der begriff fceö $6(fera,ert)ol)nl>eit$reci)t$ iji befiritten. Grimme

befcfyränfen e6 auf ba$ £Ked>t ju'lirctjrceigenfcer Serträge. @. tur-

über 5r I ü b e r §.3.
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Wlan glaube ate ja mcfji *), baj} bie ©runbfätje ber

testen 21 rt fcfyon von felbft für Wülfer oerpflid;tenb fe^en , unb

Feiner ^luerfeunung dou Seiten bcrfelben bebürfen, um wirf*

Ucfy geltenbeö Siecht $u fetyn. Sie fonnen bteö nur fetyn tu

golge be6 Ueber$eugtwerben3 ber Wülfer von ifyrer Söafyrtyeti

unb ($ered)tigfett.

53ewetfe für ba3 oben (Gefaßte liefert bie ©efdnd)te be$

europäifdjen 93öIferrecl)tS, beffen f)öd)fte ^rtnsipien Scfyöpfun*

gen ber s
Ißtffenfer;aft ftnb, welchen aber oft erft nad) fanget

3ett bie allgemeine 2lnerfenmmg §u $l)eil würbe. 2Öie viele

gälle fommen nod) vor, in Welchen fid) Golfer auf bie Au-

torität berühmter btylomattfcr/er Sd)riftffeller berufen, um
einem von ifynen angerufenen vblferrecl)tlid;en $rin§iv 2fner~

fcnnuug $u verfdjaffen ?

2>a$ 2>ölferred)t ift bafyer vom privat- unb Staat3red)te

rüdftd)tltd> feiner Duellen md}t verfd)ieben; e3 ift gleid)

tiefen @ew o f) nf) eit Sred)t, ©efefceöredjt **) unb 3u*
riftenred)t (f. o. 9h\ 106 u. Vit, 206).

219. dagegen befrei;*, waö feine ©arantteen betrifft, &Wt*

fcfyen beut 33tf(ferred)te unb ben auberen eben genannten £r)eu

len ber 9?ecl)t$wiffenfd}aft ein grofkr, iebod) baS 2öefen beS

^ea>3 niebt änbernber llnterfclu'eb. £>te völferred)tltd)en ®a^
rantteen ftnb geringer als bie ftaatSrecfytlicfyen, unb viel un*

flauerer als bie beS $rivatred)ts. 3MeS ift aber nur eine

golge ber nod) wenig vorgerückten 2luSbilbung ber völfer^

vecfytlidjen 93erl)äftmffe. @S laffen *ftd) fo vollkommene gefel-

lige 3uftänbe unter Golfern benfen, baj? xtjre !Rccf)te nid)t

minber unverle{3lid) werben, wie bie ber einer gemeinfamen

Staatsgewalt unterworfenen einzelnen 9J?eufd)en. Q$ fömten

für bie jwifdjen verfd)iebenen Golfern entftefyenben 9fed)tS^

ftreitigfeiten eigene <25crtcf?tc eingefe^t, unb tfyre (Intfcfyeibungen

burd) bie von ber ©cfammtfyctt ber übrigen Golfer au&
gefyenbe 2tnbrol)tmg ober ^otlstefmng beS 3^an Ö e3 aufredet

:;:

) Die» tuivD übrigens ?on ben meijlen ?ef)revn be6 ^atttr- unb

33ölferrect)t$ angenommen.

**) Die ©efefje werben vertreten burd) bie Thaitcs.
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erhalten ober ausgeführt werben*;, .£)ier$u bebarf ee> nur

einc6 weife angeorbneten, in feinen Sßirfungen rid)tig beredu

neten © taatenftyfte m 3 **). 2(ber aud) ofyne biefeS fyat

fc>a3 $btferred)t ©arantieen, trjetfö im Wecfyfetfeittgen 3nter^

effe ber SSötfer felbft, tfyetlö in ben politifdjen £$erbinbungen

fd)wäd)erer SBölfer mit ben ntäd)ttgeren. 3)a£ ber ^rieg,

ba3 le^te oolferred)tlidje 3wang3mittcl, unftdjere ©a*

vautie fety, ift fd)on oben (9?r. 1 93 l.) angeführt worben.

Der Langel eben fo fräftiger ©arantieeu, als bie bcö

(SioilredjtS ***), entfiel)* aber ben oölferred)t(id)eu ©runfc

fällen ntcfyt ifyren ßfyaracter oon 9ierf;töprin5ipicn. £eun ec>

beftefyt unter ben ftd) als red)t3fäl)ige (5kfammtwefeu anerfeiu

uenben Golfern eine gemeinfame 5Xnftd)t Dom @ercd)ten unb

ein red)tUd)er $erbanb, ber, wenn er aud) weniger voiU

fomnten unb feft ift, als ber unter bürgern eineö Staates,

bod) nid)t minber aüe (Erforberniffe eineö wirflicfyeu rechtlichen

^erf>ä(tniffeö f)at.

Ü)ie 2(nftd)t einiger (belehrten |) ,
wetd)e fein Golfer red) t,

fonbcrn Mo3 eine Golfermo rat annehmen, weitet für 5851*

fer feine £)brtgfett gäbe, ift bemnad) alö falfd) ju oerwerfen.

($3 wirb neben biefer ftetö ein wirfüd)eö $ötferred)t ff) ge>

ben, nämlid) ben Snbegriff ber gemeinfamen Ueberau-
gung ber 33o(fer oon beut, waö fte rürfftd)tltd; it)rer gegeiu

fettigen SSerfyältuiffe für 9M)t Ratten fft).

*) Die neuere ©taatengefd)td)te @uropa 1

$ liefert mi U3et'fpic(e folget

93ötfer<jerid)te unb ber Srecution ifyrer (5iitfct)eibim^eii.

**) di rä#t jid) fefbjt ein ©taatenflaat benfen. ®. ». JWoüecf,

SSernunftrcdjt. III. ©. 156.

***) @g fjaben aud) bie polin'fd)en Sreifyet'ren in ben ©raaten gertnaetc

©arantteen aU bie ^riöatredjre, ofwe barum ifyren Sfyaractei

al$ £Ked)te ju »erlteren.

f) tfant, üteti)ttU\)tt §. 5i; £>ngo, 9tatnrred)t §.6.

ff) SUüber §. 2.

ift) Um a(fo bie D?atur be$ 9S6Iferred)tö nid)t faffcf> aufoufojTen«

ift eö nbtfyicj, einerfeitö m'd)t bfofe Xfjeorieen, b. I). 2lnjTd)teu

einschier *pf;üofopf>en über 2}'ö(fermI>ütnt|Te, für Ste$ti&runfr

fa$e biefer 5lrt su nehmen, anbereifeit^ nidjt aüeä SJSolferrecfyt
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220. 2)a atfe »öIferred)tUd)cn $er()cütutffe bie Wnerfennung

ber $ö^ferperfön(id)feit twrattöfeljen
, fo tft fcor Elftem §u unter-

fudkn, unter weld)en 33ebiugttugen tiefe 2(nerfennung mög-

lich tft, uub wie biefelbe befd)affen fetyn muffe, batnit ein

^0(f wirfüd) al6 eine Sßerfon betrachtet werben fonne?

J)amit eine fotcr)e 2fuerfennung alö mögftd) gebaut werbe,

mufj ba3 SBolf als eine poUtifc^e (Stur) ei t angefer)en unb

bejubelt werben tonnen. 2)ieö tft aber nicht möglich,

wenn baffelbe ntd)t facttfcr) eines tft, alfo nid)t einen

2ötlleu I)at. 2Öie tut einzelnen $ftenfcf;en, fo gibt aud)

Golfern ber 2ötlle bte ^erfönlidjfeit. 3)a6 23orhanbenfetytt

be3 Sillens etneS 23olfeö fann nur erfannt werben , wo ber*

fetbe ftd) ausbricht unb geltenb mad)t. IDoju bcbarf baS

$olf etneö Organö, weld;c3 ^on anbereu Golfern als ba$

&$u$t uub ber 9Jitttefyunft beS $olfe£ angefel^en werben

fann. 3)tefe muffen überzeugt femt, tafj baS, was btefeS

Organ für ben 2fuSbrutf beS ^olfSwillenS erflärt:, als folget

von beut ganzen SSolfe geachtet werbe, diu fo!d)eS Organ

wirb bte Regierung beS SSolfeö fam. (Sin &olf ohne

Regierung fann nicht anerfanut werben.

<DaS 2}or(;anbenfevut einer Regierung gibt bem $olfe bie

polittfdje @utr/ett, an welche feine juriftifd)e ^erföultchfett ge*

fnüpft wirb, (Sin 93oIf anerfennen, tyeijjt alfo: feine Regie-

rung anerfennen. 2>a aber bie Regierung etneS QMfcS jebeS

9$al eine concrete ift, fo ftel)t unb fällt mit tfyr auch feine

anerfaunte juriftifdje ^erfönltchfett. 2Ötrb bte Regierung eines

23olfeS gewaltfam geftürjt (einerlei ob burd) eine innere Re-

solution ober burd) bie fiegeube ©ewalt ctucS anbern 23ol-

fe$), fo ift feine bisher anerfaunte $erföttltd)fett vernietet,

bie i>olferred)t(td)en 93eri;ältniffe l)öreu auf, unb formen nur

nact) erfolgter Sluerfennung ber neuen Regierung wteber be*

ginneu. (§S tft ein neuer «Staat*) t>orl)anben, ber jwar

aUUtc&it ju »eiruerfen, rceil u)ttl ote Garantie be$> ourigFeiütcijen

3n>ana,e3 fel)le.

*) sBenu au* t>ie 3centität fre£ Joffes burd) cen ©tur$ feiner Jfteaje

ewig ntct)t unterer, fo fann frort) bie freS (Staates oejhMen rceroett.
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(Erk beS frühem fev>n fann, aber anbercn Staaten gegen-

über oorber alö befteheub angefefjen werten muß. Die ©e^

fd)irf)te ber älteren unb neueren Revolutionen betätigen baS

(Gefaßte jur genüge.

Da anbere Golfer nur baS Organ eines SBolfeS für

wahre aufefjen, welcr)e6 btefeS felbft bafür erflärt, fo wirb

jebcS 9Sftal bie red)tmäfnge Regierung bafür gelten. Die

Legitimität ber Regierungen r)at bafyer aud) eine üi>lferred)t-

licr)e 2öid)tigfeit. $in SBolf anerkennen, I>etf?t alfo : aua)

beffen Regierung für legitim anerfennen. Reinald befolgten

bie eurolpäifdjen «Staaten in biefer £>inficht ftrcngc ®tutibfä$e

;

fte enthielten ftct> aller i>ölferrea^tltd)en 33erbinbungen mit

fremben Regierungen, bie fte nid)t für rechtmäßig anfel)eu

formten, unb bcf)anbclten fte, wenn fte nothgebrungen mit

ihnen in ^Berührung Famen, alö bloße gouverncmens de

fast. (Ein £|etl ber euroipätfc^en Staaten hält ftd) nod) jm
an biefe ©runbfä^e *).

Die l)äufigen Resolutionen feit fünfzig Sauren haben aber

bie Sffiirfimg gebebt, baß einige Golfer**) eine larerc Öfc

feroanj befolgen, unb in bereite beftel)enben, ja manchmal

felbft in burd; gewaltfamcn ?lbfaü oon ihrer bisherigen Re-

gierung neu ftdt) conftituirenben Staaten jebe Regierung, wel

d)er ein IBolf in einem gegebenen S^momente .ge^orc^t, für

rechtmäßig befjanbeln, wenigftenS fo oft fte bicS ihrem eige-

nen 3ntcrcffe für gemäß halten, kämpfen bei einem SSolfc

tterfefnebene ^rätenbenten um bie Obcrherrfdjaft, fo pflegen

anbere Golfer gewö'bttltd) bie 9lnerfennung ber Regierung

fuSpcnbiren.

221. Unter Golfern, welche ftd) wed)felfcttig als Sßerfoneq

anfel)en unb behanbeln, beftel)t ein natürlid)-gef eiliges

*) @o gaft bie foelgrfcbe JHegrerting juerfl aHgentetn, bdiin feit

bem bcutfcfyen könnte gegenüber, a!3 gouvernement de luit. Tu
je^igen Regierungen in (Spanien unb Portugal ftnb für einen

großen Zijcii Der europaudjen Staaten nur fok^e.

**) 2ßir nennen bie nort>amerifanif#en greifbaren, Cugfanb, bii

©djroeij unb neucjtcnä aitd) Srantrefö.
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^crfyältiuß, bemjenigen äfyulid), baS imfer Snbioibucu mit

gegeufeittg anerfannter ^ecfytöfäfyigfett «Statt t)at. £)te SSotfer*

mbioibuen fyaben gegen eiuanber baber bicfelOcn 9\ecf;te ^x>te

ein^ehie Wknfäm. 2)iefe $ecr)te muffen ftet) alfo aud) be^

Steden auf tfre ^ßerfon, tt)t Vermögen unb tt)re .^anb*

hingen. 2)tc ($rmtbfä§e bcö 33ö(fet*rcc[>t6 tonnen bemnart)

unter tiefe bret @eficr)t6:pimfte gebracht werben *).

222. bie ^ erfordert ber Völler betrifft, fo r)aben

btefelben
, artetet) ben (Sftijelnen **) , ein Diecbt auf <5elbft*

erfyaü'ung, auf llnüedejyüdjfett, auf @r)re unb gretljeit. Sie

rennen verlangen, als eigenes $olf,ba3 einen SßiUeu
§ii ^abeu berechtigt ift, bcljanbelt 311 werben. 3eber flu griff

auf ben Umfturj ber Regierung eines $olte, jebeö barauf

gerichtete (SomvIoU ift ein iWferredjtMjeS ©erbvedjen. S)'c8*

gtetcr)eft jebee Attentat gegen feine <§t)rc ober gegen feine

Unabl)ängigfeit. 3» biefer Uuabbaugigfcit beftefyt bie $$tftr*

rcd)tltd;e greil)eir.

(§S Faun jeboct) biefelbe and) befct)rän!t fetytt. 9iid)t feiten

befinben fiel) Golfer anberen gegenüber im 3uf^ n^
t)ängigfeit ober ber 33eoormuubuug. 3)ie ©efcl)ict)tc I) a t 33e>

fonete von ^otferprotectora ten außuweifen. 9t ud) bie

^afallenftaateu waren abhängige. üDJan fennt and) balb-

fouveräne Staaten***). 2)abcr fielen nktt alte Golfer

unter cinanber in einem ©ert)altin(fe voUfommener ÖHeid)-

t)e.it. £iefe ift jeboct) als i)feet)t n(d)t von ber Wlafyt unb

^o(itifd)en Starfe eines S8oIfe6 abhängig; au d) bei* fleinjte

Staat fann bem ntäcr)tigften gegenüber redjtlid) unabhängig

fevm, wenn and) factifer) bieS ntct)t ber galt femt fottte f ).

*) ©ie werten eä üon mfct)iefc>euen ©^viftjfellern , 5, 23, oon

© d) meist inv

:; ,:

) ® f üb e r §. 37, 38, 39, -15 foKj.

$ Iii ber (§. 89) nennt feie natüilid)e (*Meid)(*eü ber Stt-uttcn baö

Tritte lhred)t Derfclben.

f) 3. 8$ bie- 9U^t0t Är-jfrtM gegenüber soon 9for£laufc; Öejttnreicf)

unc ^reufjen.
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Die öolferrec^tUcf)e greü;cit tft eine innere unb eine cht*

fiere*). Dtefe beftel)t bann, baj? ein SSolf für berechtigt

gilt, mit jebem anbern 33oIfe bie rechtlichen ^erbinbungen

einzugehen
,

weld)c eö feinen Sfltereffen für angemeffen \)äit,

ferner, baß eö bie allen Golfern alö ©emeingut offen ftcl)enben

s)Jccere (ja felpft bie nicht einem ^Bolfe unterworfenen ftlüffe)

ungeftört befahren fonne. $lu$ ber inuern greihett fließt ba£

Wcd)t eines 93olfe6, fein ©emeinwefen uad) belieben 511 orb-
,

neu, olfo ben Staat nach SÖiflfüh* 3U organiftren. Dtefe$

iKedjt tft unbefchränft, fo lange bte Sbentttät beö ©taateö

baburcl) nicht aufgehoben wirb. 3ebe politifche Reform muß
bal)er »on anbereu Golfern gebulbet werben 5 nimmt aber

biefe ben (Sfyaracter einer Resolution an, welche bie be-

ftel;enbe Siegteriing gewaltfam ftür^t, fo finb auswärtige

SBolfer ermächtigt, bie neue Orbmmg ber Dinge alö ntd^t

redytmäfng anjufehenj ja fte ftnb fogar befugt, biefe feinb-

lieh bel)anbeln , wenn von berfelben bte (S.riftenj ber etge*

neu Regierungen wirflid) bebroljt tft**).

*) klübev §. 22.

» Dtefe ©runbfä^e nmrben im Weira 1815 r>on ben ollttrtett SKädj-

ten (Suropa'ä auf foUjenbe 2öeife auSgefprocben

:

,,Les puissances savent trop bien les prineipes qui doivent

les guider dans leurs relations avec un etat independant pour

tssajrr (comme on lache de les cn accuscr) de Zui imposcr

des lois ou de se meier de ses affaires interieures, pour lui

prescrire unc forme de gouvernement , et lui donner dc^

mailres selon les interets et les passions de scs voisins."

„Mais elles savent aussi que les droit qu'a une nation de

ehanger son Systeme de gouvernement, doit avoiv ses limitcs,

et que, si les puissances etrangercs n'ont pas le droit de

lui prescrire l'usage qu'il doit faire de cette libertc , dies

ont indubitablement le droit de protestcr contre l'abus,

qu'il peut en faire a leur prcjudicc. Conformemcnt a ce

principe les puissances nc seroient pas autorisecs etimposer

un gouvernement ä la France; mais elles ne renonccront

jamais au droit d'empecher, l'etablissement en France sous

Je nom de gouvernement , d'un foyer de desordres qui ton

droit a la Subversion des autrcs etals/'

(<Huä Sottet* s£iief über eie frai^bfifc^e^ntoroentipn *in
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SBegpn btcfcr greifyett, tt)efc|e bie Golfer mit alen U;nen

au (Gebote ftefjeuben Gräften $u »ertfyeibigen baS 9ied)t l)aOcn,

werben in twlferred)tlid)en^ief)ungen bte hülfet' aud) 9ftäa)te

(puissanecs) genannt.

223. 2>ie kernte genS red) te eineS23olfeS anberen SßoU

fern gegenüber ftü^en fiel) auf beffen £>bereigentluun *)

von feinem (Staatsgebiete. (SS wirb aud) bie (äußere)

lernt r t a U) e 1 1 genannt. 2(uS berfelben fließt

:

1) Tne ltnr>erlepa)fett beS Staatsgebietes fcon (Seiten au-

berer SBölfer. (Sie erftreeft ftcr) aber utd)t über bie an*

e r f a n n t c n QMnjen beffelben fyinauS. 3Me Sefttmmung

tiefer ©rängen ift einer ber wid)tigften fünfte, Welche

bitrd) SSöltoerträge feftgefe^t werben. (Sie werben oft

buref Speere, Seen, glüffe.unb (Gebirge gebübet, unb

l)cifjen bann natürliche ©rängen **).

2) 3uncrl;alb ber ©rangen fann ber (Staat über fein £cr*

rüorium na'cf) 2ßillfül)r verfugen 5 er fann baS gefammte

Gebiet in ^rotnnjen, S^ir-fe u.
f.

w. ableiten, einen'

S^eil beffefben als StaatSbomanen fta) unmittelbar vor-

behalten, Strafen anlegen, Stäbte, Dörfer, £>äfen unb

jur äkrtfyeibigung beS £anbeS geftungeu erbauen,

infofern er nidjt burd) Verträge mit auswärtigen (Btaakn

ftd) btefei 3ied)teS begeben l)at. Sind) ift er .g>err ber

baS Staatsgebiet burd)ftrömenben gtüffe; barf jebod)

ifyren £auf nidjt sunt DZacfytb/eile anbercr Staaten an-

bern. (Eben fo l)at ber Staat baS $ed)t, Slrfenale 31t

errichten unb ^rtcgSfd)iffe 51t erbauen, wenn feine geo-

grapl)ifd;e Sage bieS geftattet

JÜen im %a\)Ve 1823, abejeferueft bei Chateaubriand, £jpägres

de Vcrone, 1836 U. 1837.)

*) SUüber §. 123— 110; ©aatfelt> §. 25 — 12.

**) ©aalfetb §. 29. Die Zivile beö SfßeltmeereS, rcelcfye fo miw

an fraS Sanfcgebiet gränseit, fcajj ft'e mit SfanpnenfcfyüfTen oen ter

Stufte au$ t>ejlrtd)en werben fömien, $$$&xm »um ®t&at£ge$tet.

Jtiater §. 130—132.
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3.) Der Staat fann in feinem Territorium aud) nad) ©e*

lieben «Steuern auSfd)reiben, folglich aua> gelle et*

heben, welchen ber grembe eben fo wie ber Staats-

genoffe unterworfen ift, tufofern tl)m nid)t befonbere ^oiU

fretyeüen geftattet ftnb.

4 ) Ter Staat fann ben ©enojfen frember Staaten ben (ihu

tritt auf fein Territorium verweigern, ober unbebingt

ober bebingt geftatteu *). TeSljalb ftefyt eS U)tu aud)

frei , ben £>anbel mit bem 2(uStanb 3U begünfttgen ober

Sit befd) raufen.

35er in einem Staate ftd) auff)altenbe grembe ift ben

$olijei* unb Sid)erl)eitSgefei$en beffelben unterworfen,

unb fann wegen aller auf bem Staatsgebiete began*

genen Verbrechen vor bte @ertd)te beS Staates gebogen

unb beftraft werben. 5ltte auberen sJved;te ber gremben

ftnb entWeber burd) bte @efe<3gebung beS Staates ober

bttrd) Völferoerträge beftimmt. @S fann fogar eine &oK*

fommen rechtliche ©leid)ftctlung ber gremben mit ben

©enoffen ciucS Staates fcftgcfefct werben, wcnigftcnS

was bie bürgerlichen 33cv(;ättntffe betrifft.

5) (Sin Staat fann fein Territorium $u ©ttuften anberer

Golfer aud) mit Ü)ienftbarfetten belaften. Tiefe Staats-

ferottuteu fonnen negative fetyn, wie 3.23. bie: feine

geftungen anzulegen, freie Sd)iffaf)rt auf feinen gtüffen

31t geftatten, ober affirmative, 3. 33. bie: eine 9)tüi-

tä'r-
, Sßofi* ober|)anbetSftrafje ju unterhalten u. bgl. **).

224. Tie .f)anblungen ber Golfer gegen eiuanber ftnb

verfd)icben, je nad)bem fte auf bemgttfk ber greunbfd)aft

unb beS griebenS, ober im 3u ftau°e ber geinbfd)aft

ober gar beS Krieges 31t eiuanber ftefyen.

3m erften gälte pflegen fte tljre wed) fclfctttgcn 9ted)te an*

Stterfennen, tl)re gegenfettige Sichtung äußerlich au ben Tag

31t legen , unb burd) Uebereinfttnfte befonbere obligat orifdu
1

S
-Berl)ältnifje unter eiuanber 31t fnüpfetu

Jrlüfcer §. 135— 137 ; Saalfeit §. 32-11.
;:

) ©aalfeit) §. 48; Stüter §, 137 — 139.
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1) Qnx Unterhaltung unb (§rletd)terung bes freunbfd)a(t-

lid)en SSerfebrö imb §um 33ef>ufe toecfyfelfetttger (Ehren-

bezeugung Pflegen bte <&taak\x (befonberS in Europa itnb

Slmerifa) einanber <$efanbte *) §u$ufd)i(fen, n^eld)e als

- (Stellvertreter berfelben aud) bte jnrifdjen tlmen einju^

ger)enben 9?e(r)tSgefd)äfte afcjufdjltefleit beauftragt ftnb.

3)iefelben b)aben i)crfd)tebene Tanten **) ober mittel unb

baöon ab^angenbe (§hretu>or§üge. UW DJepräfentanten

cttteS ganjen Golfes gemeiert fie in beut tetaate, bei

welchem fte aecrebtttrt ftnb, befonbere Q3orred)te, unter

welchen baS ber UM)erlef$ttd)fett unb baS ber fogenann-

ten (Exterritorialität bte roid)ttgften ftnb. 3)aS euro*

pätfdje ©efanbtfdjaftSrecfyt b)at ftd) tut Saufe berSa*)^

Rimberte bis ins fleinfte Detail aitSgebtlbet ***), unb

tft ber (^egenftanb einer befonbern 2>octrin, voeldje bie

3)iplomacte f) genannt wirb.

2) (Staats- ober 33 ö 1 f eröerträge ff) (traites, £rac* •

täte) werben über bte »erfcfytebenftcn @egenftänbe abge*

fd)loffen, über bte geftfejjung ber ©rängen, über 3blle,

Raubet unb (Schiffahrt, über bie 5tuSlteferung (extra-

dition) »on 33erbred)em unb bie @,r|ntlfion ber einem

9?ad)barftaate gefährlichen 9ftenfd)en, über bte 9ted)te

ber Angehörigen eines 23olfeS auf beut (Staatsgebiete

eines anbern fff ). (Snbltd) gehören r)terf)er bte Scr)u£'

*) Älüber §. 166 — 230; ©aalfei b §. 49— 74.

**) SERan unterfdjetbet jekt *>ier ^auptclaffen »on ©efanbten, näm=

lict): l") Legaten, Nuntien ' be$ ^apfteS unb Ambassadeurs (b. fy.

orbentltdje unb au£erorbentfttt> ©rojjbotfcfyafter) ; 2) fcte Snter*

nuntt'en, Envoyes Unb Ministres plenipotentiaires; 3) bte O'tejt*

beuten unb Charges ^affaires
; 4) wirfltd) beglaubigte ©efcWä*

träger. 5lu^erbetn fonunen nDcfy anbete Renten, aU Envoyes

eonfidentiets unb bte im- Snterefie be$ £anbel$ cretrten (Sonfuht,

»or. ©aal fei b §.53 u. 54.

***) @. ©aalfei b §. 49 — 74.

f) ©. Ch. de Marlens, Manuel diplom. Paris 1822 U. wieber 1837,

ff) SHüber §. 141— 165; ©aalfelb §. 74— 81.

fff) 3- 53* über ba$ 0<?ea)t, (Srbfdjaften in einem anbern ©taate ju

erwerben.



146 Dritt #ud). örunbj. ein. föedjtdfvfteina.

bünbniffe, b. I). bie Verträge unter SBölfern
, fMjj gegett=

fettig burd) Waffengewalt gegen ein britteö $ti unter

ftü^en. Sie Reißen 51 Uta 115 en, unb finb befenriiK

ober offenftoe, je nad)bem fte entweber gttm $3el)itfc ber

$ertl)eibtgung gegen einen Angriff oon Stuften ober in

ber 9lbfid)t, einen anbern Staat anzugreifen, gefdjloffen

werben.

Tie $ölferoerträge ftnb nur binbenb, wenn bie (Srforber-

niffe ber Verträge überhaupt tfynen md)t fehlen }
unb bie \\\x

sMfd)liefmng berfelben für notfng angenommenen unb befall
geheiligten gönnen *) beobachtet finb.

Ü)urr() eine »teibe fortgefefcter $ölferoerträge unb 93ünb

niffe l)at ftd) unter ben Staaten (Suropa'ö ein gefelliger 3«^

ftanb auSgcbtlbet, ber ben tarnen be3 europätfd)eu
Staatcnfvfiemö fntyrt. 3n bemfelben finb bie Siebte

aller anerfanuten Staaten genau befttmmt, unb burd) baö

fogenanute pottttfd)c $letd)gcwid)t **), b. I). burd) bie

Verhütung einer bie Unabl)ängigfett alter bebrofyenbcn lieber-

niad)t einer 9)tad)t oermittelft Koalitionen unb Sllfiangen per

übrigen
,

geftd)ert.

225. können bie unter Golfern aufgebrochenen 9Rfß$etiig*

feiten auf bem 2öege frtcbltcfyer QSerftänbtgung nid)t gehoben

werben, fo fndu ber Staat, welcher ftd; über eine Diedjt^

»erle^ung beHagt, burd) 3wcing6mittel ben anbern Staat

jur Slnerfennung ober 28teberl)erftellung feines
sJiedjt£ 311 be-

wegen. 3)tefe Littel beftefyen in brei Kraben oon geinb-

feligfeiten, ber ^etorfton, ben 9iep reffalten unb bem

STrteg. Xie erfte tft bie (Sm>ieberuug be3 unfreunblid>cn

ober unbilligen $erfal)rcn3 be§ anbern Staates burd; ein

:

) 2öefent(tct) ijt giertet bie ?hh*rocdneluna, ber Ratificationen,

b. I). ber unmittelbaren ©utljettntnsen ber fcuret) bie ^coollmäd)-

tia,ten ber Staaten aba.efd)i offenen Vertrage burd) bie fouteräne

©eroalt berfelben.

Sinn gegenüber jtefyt baS meljrmalä Europa beherrfd)enbe 'Princirat^

ober ©rattitationSftjfiem. © a a l f e l b § 8 — 42. Die 3bee eiltet

allgemeinen Staateubunbe* ift nie eigentlid) aut*gefül)rt roorben.
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ä'lmlict)c8. £)ie 9?epreffalten finb ^eivaittftätt^c Angriffe auf

bie 9vect)te be3 Staaten, ber be£ anbern $ea)te öerle&t t)at,

§. 33. (Embargo bei* ben Untertanen be$ fernblieben Staates

angel)örigen haaren, 23lofaben ober Sperrung feiner See*

Isafen unb neueftenS bie fogeuannte t) ermettfebe Sper-
rung beS £anbe3 buret) einen milttärtfdjen ®ränjeorbon.

bleiben bte angebrot)ten ober vollzogenen Diepreffalien

frua)tlo£, fo rann eS §um Kriege fommen.

226. 3)er $rieg*), b. t). ein mir Söaffengewalt §Wtfct)en

$roet Nationen geführter Beimpf, ift baS ftärffte gwangS*

mittel, welct)e6 Golfer $ur $ertt)etbigung it)rer 9tecf)te an-

weisen fonnen. 3n bentfelben bel)anbcln fiel) bte kämpfen-

ben als gegenfeitig rea)tloS, weSfatb bte £bbtttng "beS geht-

beS, bte 2Beguat)ute unb bte 3erftörung fetneö (Stgentt)umS

für erlaubt gelten. So wenig aber im Kriege bte "Dfrcfyte

ber (Sin§e(nen geartet werben, pflegt man bort) ben $rteg

felbft für gerecht zuhalten, trenn berfelbe gerechtfertigt

werben tarnt, b. t). wenn er für bte (Mwltung beS aner-

rannten 9iea)t3 etneS 'Btaateö geführt wirb (f. o. Sftr. 193).

£lud) im Kriege ftefyen bte fid) befampfenben Staaten nod)

in einem rect)tltct)en ^erlyältntffe. £)aS buret) bte gortfd)ritte

ber Cntltur ber europätfd)en s
)3tenfcr;t)ett fid) mefyr ünb mel)r

i)umantftrenbe £ r t eg S r e et) t t)at bte urfprünglta)e @raitfam-

feit beS rotlbeftcn aller kämpfe auf Arbeit gemitbert.

5tud) im Kriege gilt nkt)t $UleS für erlaubt. Einmal ift

baS 9iecr)t, $rteg 51t führen, nur fouoeränen Nationen ge-

ftattet, bann ift nur eine gerotffe Pfaffe r>on ^erfonen, baS

|>eer unb was gu tt)m gesäfylt wirb, bte im Kriege oor-

fommenben (^ewalttfyättgfetten $u üben berechtigt. 3D?and>e

.gjanbluugen werben buret) bie fogeuannte -Strieg 6m auter

für gan$ un§uläfftg erflärt, mand)e nur als ^riegSratfon

in gälten ber I)öct)ftcn dloit) erlaubt. Uebert)aupt werben

i)ölferrect)tlicl)e Regeln unb @ebräud)e aud) wät)renb bcS Krie-

ges befolgt. QUn fo pflegen unter ben fetnblta)eu 9DMtf)tein

*) ^lüber §. 251— 273; SacUfdö §. 81— 40?.
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unb if>rcn gclbherren wahreub bcffelben DlcdjtSgefdjäftc unb

Verträge gefchlojfen 31t werben, wcld)e wecken bei überaus

gefährlichen Solgen eineö $reubrud)S mit großer 0fmutig«
fett gehalten werben.

Die. geinbfeligfetten beginnen in ber s
Jf.eget erft nach wber^

gegangener KrtegSerflärung. Der entwaffnete getnb Wirb

als © ef a n gener ber)anbelt nnb unterhalten, (ix barf nirfu

getobtet werben. 2ÜS Kriegsgefangene werben ntciu ange-

nommen bie «Spione, Freibeuter unb DeferteurS; jte

haben ibr £eben verwirft *). DaS überzogene feinbliche 2anb

wirb mit 9iequifitionen unb KriegScontributionen bclaftet,

beS getnbeö ^igenthum bie Beute beS Siegers; baS Staats-

gebiet gel)t burd) Eroberung an ben Sieger über, für immer

jeDod) nur bnrd) ben bie (Srobernng unb £anbeSabtretung

rcd)tSfräftig beftätigenben g rieben ef ( uß.

227. Damit and) unter ben Fämpfenben ^eeren lieberem-

fünfte abgefcbloffen werben fönucn, fenben ftd) biefelben $ar*

lamentaire; biefeu werben r>om geinbe $äffe unb freies

(Geleit, felbft ein befonberer Sd;u£ burch Salocgarben er--

theilt. Diefe Uebereinfünfte fmb Kapitulationen, Saf
fcnfttllftänbc, (Kartells u. bgl. m. **).

Der SBaffenftillftanb tft nicht feiten bie (Einleitung jur Be*

enbtguua, beS S\ rtegeo
,

weld)er bie g r i e b e

n

&pxüli m in a *

neu iwrhergehen. Der griebenSfd)lujj entfd)eibct ben Streif

auf beut £i>ege beS ^öltoertrageS ***).

2lucj» bie Otedjte britter, am Kampfe nicht tl)cilnehmenCci

Nationen müffeu mm ben frtegführenben dächten geartet

werben. 3^>ve 5Xcrrttorteii bürfen als bie neutraler Staa-

ten fcon ben feinblid)en «Speeren ntd;t überschritten werben.

9J?an erfennt felbft eine bewaffnete, b. b. bnrd) ein auf*

gcftetlteS KriegSheer beS neutralen Staates garantirte, Neu-

tralität an f).

*) ®aa Ifelb §. 93.

**) ©cmlfelb §. 102— 106.

***$ Ä ( ü b e r §. 319 — 329 ; © a a l f e ( fc> §. 153— 1 59.

f) Älüber §.279—136; @aa(fe(t §. 116—130; 116— 148,
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Önbtfdj gibt co aud) oolfen'eduUcbe ^eftiminungcn über

bie Rechte ber im Kriege anbereu |)ülfe leifteuben 9#äd)te *)

3n ben Seefriegen werben niebt minier twlferred)tltd)e @nmb-
fäi^c befolgt, alö in ben SanbrYiegen

,
burrf) weld)e aud) bie

Red;te ber neutralen glaggen gefd)ü£t fiub**).

228. 2(uS ben oölferred)tlid)en SBer^äftntffen zweier Staa-

ten entfpriugen nid)t MoS Red)te unb VerpfUdjtungen für bie

Regierungen, fonbern aud) für bie Staatsangehörigen ber-

felben. 3)te Verlegung ber tiefen in einem anbern (Staate

Augcftdjerten Vorreite unb ^rfoÜCijien von Seiten ber Rc^

gierung beffelben, ober aud) eine 3uftt$vcrweigeruna, , wirb

als eine Verlegung beS »ötferred)t(tc(}en VerbanbeS fetbft ari^

gefcfjen, unb fann jüm 93rud>e beS gegenfeitigen griebcnS

führen, (§S liegt beSfyalb ben ©efanbten unb (Sonfufrt eines

Staates bie Verpflichtung ob , über bie Sntereffen ifyrer 9ßo\U;

ungehörigen im fremben (Staate ,ju wad)en , bie gegrünbeten

33efd)Werben berfclOen bei ber fremben Regierung t>or§ubrin*'

gen, unb auf bereu Wbftelluug §u befielen.

3)urd) bie ben in fremben Staaten retfenben ©enoffen eines

anbern Staates ausgefertigten unb bind) bie ©efanbten jener

unterzeichneten $affe foff ntd)t allein bewiefen werben; baf*

bie bamit i>erfef)enen $erfonen Angehörige eines befreunbeten

VotfeS finb, fonbern ee werben baburd) biefeaud) bem S er) Ufte

ber fremben Regierungen empfohlen. Rur bind) l>eticte unb

©efe^eSübertretungen werben fte biefeS Sdju^eS oertufttg.

Unter bie oö(ferred)t(id)en Vermittlungen frember S taats -

ungehörigen gehört bie ber Seefahrer, ftdj bie Visitation ihrer

Sd;tffe ***) buret) bie ^riegSfd)iffe anberer 50iäcf)te gefallen

ju laffen fyaben, fowol;t wäfjrenb eines Krieges, als aud),

unb jwar in golge flölferred)ttid}cr Uebereiufünfte, jur 3eit beS

griebenS.

(§S ftnben ftdj faft in äffen Steigen ber ©efe^gebung DoU

ferrecfjtltdje SBeftimmungen ,
nament(id) im @riminafred)te, im

;,:

) ©aal fei ö §. 109— 1 15.

**) ©aalfeit) §. 97; §. 133— 144.

***) SU über §. 294.

29
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fßroce^-, im Militär- unb bcfonberS im .£)anbclö- unb $trd)en~-

red)te. Da biefe SBeftimmungen burd) sßrtoatiiuüfüfyr nidU mx>*

biftetrt derben fönnen, nnb überhaupt bie Stellung eines ©taa*

te£ anberen «Staaten gegenüber burd) bae $8ölferred)t bebingt

ift, fo n>irb biefeS als ein £f)eü beö öffentlichen sJt e dt)

t etneö 2Mfe6 angefefyen, nnb enttoeber beffeS äußere«

(Staatsrecht*) genannt, ober als ein befonberer jgweig

beS 9legterungSred)t3 be^anbelt **).

*) Die Sranjofen nennen fca$ 9S6lferrecf)t etneö bcfönfcern (Staate?

fein droit public externe.

**) 3. 23. »on &ngo in feinen Sefyrbücfyern ber (Jnc^ctopä&ie, ter

3fact)t$gefd)icfyte unfc t^er 9^ed)t^pr>Uofopf)ie,
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II 1 12 i> 7 o. o. (. müfjten ff- mußten.

tt tt 10 „ (. 25orfect)ter ff. ggerfedjter.

II 113 tt 17 „ l 1754 ff. 4750 Unb 3- 18 1761 ff. J 7T.4

120 tt 5 o. u. (. Subtoigä xvi. ff. Subroigö XV.

1/ 140 n 2 „ nad) 1823 iff fyinjuäufücjen : bie 5te 1829.

169 tt 8 o. o. f. ©tmoniffen ff. ©tmomfften.

181 tt 10 ,i 1. roadje ff. rcafyre.

tt 212 ti 7— 8 0. u. (. fcemtod) ff. bemnad).

255 ii 4 0. U. 1. Common ff. Commun.

tt 289 ti 1 o. o. 1. entroeber ff. tijeiU.

tt 307 tt 11 o. u. nad) bem ©orte: aU iff fyitifttftiffügen : audi nod)

tt 315 tt 10 o. o. f. oerboten ff. aeboten.

318 tt 5 „ n. b. ©orte: Sifpenfationen iff f)itijujufügen : ffe.

o
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